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Vorwort

Die Bearbeitung alter Spezialkarten und Pläne stützt sich auf Kartenver-

gleich, auf das Studium literarischer und archivalischer Quellen und auf

Geländebegehung. Es ist nötig, in vielen Bibliotheken, Archiven und Museen

nach Karten ,
Büchern, Akten zu forschen, denn das alte Buch- und Karten-

gut einer Landschaft, eines Landes kann im Laufe der Jahrhunderte fast

über die ganze Welt verstreut worden sein.

Die Studie über Tibian und seine Karten stützt sich im wesentlichen auf

die archivalischen und bibliothekarischen Quellen , die sich im alemannischen

Süddeutschland erhalten haben. Andere Bibliotheken und Archive ,
insbe-

sondere die des Auslandes, konnten nur in Ausnahme/allen angegangen

iverden.

Ich habe bei der Durchführung der Arbeit vielfach Hilfe erbitten müssen

und gedenke dankbar des Entgegenkommens, das mir überall zuteil ge-

tvorden ist, wo ich angeklopft habe, in Archiven, Bibliotheken
,
Museen,

Schlössern , Pfarrhäusern und Ratsstuben. Es ist mir eine Ehre, an erster

Stelle Madame Foncin
,
die Leiterin der Kartensammlung der Bibliotheque

Nationale, Paris, Herrn R . A. Skelton, F. S. A Superintendent der Karten-

sammlung des Britischen Museums, London, Herrn Bibliotheksrat Dr. Stei-

ger von der Zentralhibliothek Zürich und Herrn Direktor Dr. Husner von

der Universitätsbibliothek Basel zu nennen. Mein besonderer Dank gilt

außerdem dem Badischen Generallandesarchiv Karlsruhe, dem Badischen

Landesmuseum Karlsruhe , dem Württembergischen Staatsarchiv Stuttgart,

der Württembergischen Landesbibliotheh Stuttgart, der Universitätsbibliothek

Freiburg i. Br., dem Fürstlich Fürstenbergischen Archiv in Donaueschingen
,

dem Gräflich Königseggschen Archiv in Königseggwald, der Bibliothek des

Stiftes Einsiedeln, der Stiftsbibliothek St. Gallen, den Stadtarchiven zu

Biberach ,
Konstanz

,
Lindau, Rottweil, Überlingen und Ulm . Wesentliche

Hilfe verdanke ich dem Leiter des Stadtarchives Überlingen, Herrn Professor

Dr. Semler, der mir nicht nur die Re utlingersehen Kollektaneen erschloß,

sondern auch manchen wertvollen Aktenhinweis gegeben hat.

Das Alemannische Institut Freiburg i. Br. und die Bundesanstalt für

Landeskunde Remagen haben durch namhafte Zuschüsse den Druck der

Arbeit ermöglicht.

Ruthardt Oehme
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Anhang

DIE KOSMOGRAPHISCHEN SCHRIFTEN TIBIANS

Panegyricon super Laudibus Acronii Lacus in Alemania,
& ejusdem Civitatum

Nach: J. J, Scheuchzer, Hydrographia Helvetica 1733, S. 23—28.

Monteis & fluvios, terram, pulchra oppida dicam / Acronii fiere qua
brevitate potest: / Virginis ä partu quem mox dixere beatum / Multi gente,
loco, nomine, sorte, lacum. / Delius inspiret mihi si nunc Tullia verba, /
Laudibus haut possim condecorate satis. / Acronius Xdxxoop summo nam
dignus honore, / Carminibus, Phoebo, Meoniique lyra. / Hic tot mundo &
Coelo notissimus alto, / Cujus praeclarum nomen ad astra volat. / Ejus
Terra, ejus quoque pars non infima mundi est, / Non solum ob pisees.
sed quoque amoena loca. / Circumstant montes, Urbes, & Lustra ferarum, /

Perpetuum nomen vivit in orbe suum. / Hic vitreas semper sollers piscator
ad undas / Felix plena vago Rhetia pisce trahit: / Hic libet undivagos
derrdssis fallere pisees / Retibus, hos quoque simul ducere cum calamo.

Valiferi hic quoque conspiciuntur pondera mali /Urbes quae magnas
condecorare solent, / Interdum hoc Tumido gyratur navita Ponto / Quando
bibit missum fracta carina fretum: / Tempore sed sudo juvenes ducuntur ad
undas / Navibus & secum Bachica dona ferunt, / Atque diem lepidis

consumunt carmine & odis, Et Venere, & Baccho, nec Ceres ipsa latet. /

Parte tarnen rapidus qua nunc Sol respicit ortum / Ob varios monteis
oppida pauca vides. / Hic & montanis veniunte fontibus amnes, / Tempore
qui aestivo florida prata rigant, / A dextra Libladi tenui perlucidus unda, /

Bregenz & fluvium cernis adire Lacum. / Flumine procidus Acronium nam
fertur in altum, / Hute semper multas ipse ministrat aquas. / Nubiferi
montes, & saxa minantia Coelo / Cemuntur gelida semper operta nive. /

Rhaetia cernuntur juga densis alba pruinis, f Cum Sol Icarei fervet ab
ortu canis. / Dantur ab angustis undosi vallibus amnes, / Qui interdum
lepidos dant quoque pisciculos. / Hicque vides Bregenz, quamvis sint moenia
parva / Belligerae tarnen haec gloria gentis erunt. / Hic populus magni vel
gens est sueta laboris, / Summo quae prompto pectore paret haero. / Dura
manus bello, celeberrima gloria gentis / Est populus veritus semper amore
Deum. / Nemo illo major bello est, nemo acrior armis. / Huic semper populo,
robora prisca manent. / Gloria Germanae Germano in littore terrae / Acronii
magni perpetuumque decus. / Deinde amnem Fusaeh cernis quoque parte sini-
stra, / Qui cursu propria mollia prata rigat. / Cemitur hinc liquidi facies niti-
dissima Rheni / Corniger& flexo gurgite benefluens: / Fertur in Acronium pul-
chrum velocibus undis, / Cujus perpetuas äuget amoenus aquas. / Fluctisonas
citius Rhenus tune deserit undas / Atque per Equoreas hic cito fertur aquas. /

Post tarnen has qua parte Lacus hic respicit Austrum, / Helvetii fontes oppida

multa tenent. / Gramineam viridi cernis de capite terram,./ Floriferi hic colles,

pictaque prata virent. / Sunt circumgelidi fontes & mollia prata, / Sunt hic

foecundi rura beata soli. / Pomiferi florent amplis proventibus horti, / Qui ca-

labrum superant fertilitate penum. / Itur in aeterno vestitos gramine campos, /

Florida ubi fulgent prata colore suo. I Laeta susurantes saliunt per gramina

rivi, / ApE7joos & constans aer ubique bonus. / Helvetios cernis gentem in

fera proelia ferri, / Aprimis annis viribus arte valet. / Farris terra ferax,

pecudum vis, pascua laeta, / Sunt circumsilvae non sine fruge bonae. /

Contenti ergo quaeunt istis traducere vitam / Fructibus expromit quos

bumus ipsa libens: / Hic Arbor Felix Romanis nota vetustis / Conspicitur,

tangens Acronium arce suum. / Hac parte ante alias Princeps Constantia

magna / Existens culti gloria magna soli. / Fertilis ipsa suas novit Constantia

vires, / Accumulatque suas plurima classis opes. / Nobilium sedes pinnatis

plurima muris, / Arcis ad effigiem condita multa nitent. / Praesulis hic

magni venerabilis aula superbit / Divi Conradi munera sacra gerens. / Hinc

angusta nitent sacratis munera templis, / Cultaque divino carmine templa

sonant, / Hic multi Parochi Doctorum turba sophorum, / Multi sunt Medici

Theologique simul. / Ordo sacerdotum, juris proceres lepidi, qui / Juris

nodosi vincula torta secant, / Hos extra muros regit venerabilis Abbas, /

Claustrum quod felix a cruce nomen habet. / Petri domus, olim quam
condiderat Gebehardus, / Ad Rhenum jacet, & praesule non minimo, /

Hocque loco est felix generosae fertilis uvae, / Vinea ubi vites massica

musta ferunt. / Est quoque Theutonico propius brevis ansula ponto, / Augia,

cui major nomen ab ore datum, / Insula mortiferis minime est infesta

venenis, / Qua divus Marcus nunc requiescit humo: / Plenaque pestiferis

serpens peregrina venenis / Introducta perit munere Pj'xminii / Fructibus

immensis avidi satiantur amanter / Agricolse, hic possunt spargere semen

humo, / Hic tibi pampineas autumnus porrigit uvas, / Floret odoratis terra

penigna rosis. / Insuper Acronius tune inferior notus / Oppida ab occasu

plurima laeta tenet. / Urbs antiqua viget Ratolfi Cella vocata, / Florigeri

hic colles, pictaque prata virent. / Hic numerosa juga & scopulosi vertice

colles / Cernuntur longe, maxima saxa quoque / Frugifero munita solo

castella videres, / Udaque perpetuo ut gramine terra viret. / Parte tarnen

geminas /Laxxouc qua respicit ursas, / Sunt Urbes pulchrae, Bacchica vitis

ades. / Sacra Urbs Imperii non magna -at nota Suevis / Uberlinga jacet,

Podmica Stagna secans, / Auspicio quae felici tarn divite crevit / Floruit &

nostris inelyta temporibus, / Digna Dea sedes, nitidis nec sordet ab astris /

Condita monte bono qui sua saxa cavat: / Multis castelüs floret tot &

arcibus altis, / Atque situ pulchro moenia lata nitent. / Egregium splendescit

opus nova & ardua Turris / Egregia &: divum splendida phana nitent. /

Martis luce vides quam frumentaria magna / Pictaque principibus curia digna

viris. / Frondosi coliis latebras & saxa capescit / Hsec urbs, & populum hasc

nunc habet ipsa pium. f Ocia nulla tenent juvenes, nec & otia adulti, / Sunt

homines proni, & ad pia facta pii. / Hic Domini Patriae Patres, sanctusque
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senatus, / Antiquae solido stant adamante viae: / Non hic justitiam sacrataque
dogmata linquunt / Hic veterum voluunt scripta librosque Patrum, / Quique
corda idolis numquam corrupta dedere, / Quique alienigenos non habuere
Deos. / Pendula textilibus nectunt umbracula vites, / Vestit pampineas vitis
opaca comas. / Hinc Merspurgum est Urbs Andino digna Cothurno / Forti
in monte sita & sydere fructifero. / Longe conspicies hic magni pr^sulis
aulam / Cui racemi potens stat Deus ante fores. / Urbs hsec pampinei
lsetissima munera Bacchi / Lesbous Bacchus talia vixque dabit. / Vitiferi
colles, pomis divitibus horti / Hic premit & madidos nobilis uva lacus. /

Non.procul est Marchdorf magnis dieenda Camcenis / Oppidum & egregium,
cespite terra virens, / Terra ferax vini, Cereris quoque lseta favore. / Et
gelidi fontes, mollia prata quoque. / Hic gravidos onerat vindemia lseta
racemos / Florigeros aperit terra benigna sinus. / Huicque situs lepidus
Buchhorn qui vergit ad Austrum / Romani Imperii Urbs, attamen ipsa
brevis, / Magnaque pampineo spumant hic pocula succo, / Serpit & hsec
gelidse rivus amcenus aquEe. / Festa Corymbiferi celebrantur plurima
Bacchi, / Et populus laetus cantica lseta canit. / Schussius ad latus est
decurrens parvulus amnis / Piscoso laetus margine prata rigans. / Cemitur
hic sacri imperii urbs Lindoa per undas / Insula quse bellis credere ssepe
solet. / Ipsa immota manet semper velut aspera cautes, / Fortis quse
numquam toxica bella timet. / Stat Turris mcenita lacu muroque tenaci /

Expectans hostem qui sibi bella parat. / Hsec etiam pingit sinuosam in
margine vitem, / Turgenteis uvas vitibus ista trahit. / Sic Urbes, montes
aliquos, populosque suaves, / Podamicum cecini sub brevitate lacum. /

Audivi mihi si felix facundia vatis / Essent Pelignae carmina docta lyrae: /

Vestram non canerem satis 6 Vos Podmica stagna / Laudem, quod mihi non
faustus Apollo manet: / Cum terra hicque lacus majore est dignus honore, /

Carmine quam tenui commemorare queam, / Quamvis strideat hEec gelidis
mea Musula metris / Non volui laudem praeteriisse tuam. / Felicem hunc
populum magni Regnator Olympi / Perpetuo servet tempus in omne suum /

Hic populus truculentum hostem ne sentiat umquam / Ssevus Barbaricos
effugiatque Getas Amen.

Elegia in laudem Acronii lacus, et eiusdem praeeipuarum
Civilatum *)

Nach Reutlingers Kollektaneen Bd. 11, S. 97r—99v.
(Stadtarchiv Uberlingen)

Mens mea dum tenui Pelagus fert dicere versu / Acronium, et clanjm
quem tenet orbe sitiun. / Qvtinam illustris mihi carmina docta maronis /

Debus inspiret, mseoniseque Lyrae, / Illius vt digne dignas memorando
referer / Ipse quaeem laudes miniumque decus. / Nam lacus hic vasti nec
pars est infima mundi, / Nec nimium illius nomen in orbe volat. / Satis at
occasu est bene notus, Solis et ortu / Inque plagis cunctis, quas novus orbis

:er?Oberstudilnmrekto°r
n
D^Zeisel^arlsruhe^

1^2** miCh ln WeUe

habet. / Eurus et hunc etiam nouit, seit et hunc satis Auster, / Cum classes

rapido turbine disiieiunt / Aut scopulo allidunt puppes aut asquore toto /

Submersas sseuis fluctibus exagitant. / Veliferi vnde ruunt minitantia

pondera mali / Nautarum et gurges corpora lapsa rapit. / Hic est ille lacus,

cuius piscator in vndis / Tarn sibi plena bono, rethia pisce trahit. / Quäle

genus (mihi crede) lacu fluuiour repertum / Est alio nunquam, sed nec in

Oceano / Hinc licet excelsis multas cum meenibus vrbes / Cernere perspiciens

ex regione queas. / Parte tarnen ruiuli qua solis respicit ortus, / Ob montes

celsos oppida pauca vides. / Nubiferi hinc montes et saxa minantia ccelo /

Existunt gelida semper operta niue. / Quaüa Rhetorum iuga densis alba

pruinis. / Cum Sol Icarii feruet ab ore canis. / Unde ruunt rapidi montanis

fluctibus aranes, / Flumine prata suo, qui sitibunda rigant. / Inde Bregantinse

surgunt in vallibus vrbis / Mcenia, sint breuibus finibus arcta licet. / Vrbe

tarnen tota gens magno asueta labore, / Atque manus bello dura decusque

soli. / Nec procul hinc Rhenus coelo gratissimus amnis, / Qui flexo in

Ripis gurgite bene fluens: / Fertur in Acronium multum velocibus vndis /

Cum vario resonans murmure, et alta petens. / Fluctisonas tarnen illius

cito deserit vndas, / Egressum tendens per loca rupta suum. / Post vero

qua parte lacus circumspicit Austrum, / Heluetii fortes oppida multa tenent. /

Quo populo nemo melior, nemo acrior armis, / Cui tanto studio robora

prisca manent: / Quanto illi: vt merito gens infera prcelia nata / Dicatur

studiis, viribus, arte valens. / Pingue solum bis, et terra ferax, atque ser

amcenus, / Ingens et pecoris copia innumeri. / Ferpetuam viridi retinent

de cespite terram, / Fcecundi et nimium rura beata soli. / Fcelices iuuet hos

igitur traducere vitam / Fructibus, effundit quos humus, alma suis. / Hac

parte ante alias multum Constantia princeps / Effert excelsum (gloria

magna) caput. / Diues opum, portu fortis, muroque robusta, / Ampla loco,

illustris civibus, aere potens. / Nobilium vere sedes pr^clara virorum /

Arcis ubi in forma plurima tecta nitent. / Sed modo quis tanta procerum

numerabit in vrbe / Pallatia atque domos, et decora alta patrum: / Prsesulis

hic tanti spectabilis aula superbit / Quantus in immenso virorum fuit orbe

semel. / Hic augusta Deo superant monumenta tonanti / Ex auro trabibus

porticibusque suis. / Templum ingens donis opulentum, et numine diui /

Conrade florens, relligione sacrum. / Postibus aeratis vigae voluuntur ahenis /

Cardinibus portse limitibusque suis. / Atria vbi alta patent, longa et

penetralia diuum, / Extructse e(x) saxis culmina summa nouis. / Quis stupet,

tanto lustrat, qui singula templo, / Artificumque manus dum videt egregias. /

Quinquaginta vbi selecti iuuenes, aditumque ministri, / Ordine quos templi

maxima cura premit. / Prsesbyteri et Centum summis altaribus astant, /

Rite ministrantes munera sacra Deo. / Tum Canonum veriti veterum per

sancta frequentes / Limnia conueniunt, ac pia vota ferunt. / Clarisonas

diumis laudibus ore sonantes / Odas, altemis carmina certa modis. /

Nilminus interea monachorum relligiosa / Turba suis templis, laudibus astra

petunt I Fratrumque Deum placant, mentemque benignum / Illius optantes

reddere voce Student. / Meenibus his iunctum Crucis almae nomine dictum /

Coenobium, Abbatis quod sibi munus habet. / Nec procul hinc Rhenum

Bregantina

Constantia

Creüzlingen
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Petershcmsen

Maynaw -)

Reychnaw

Rattolfzell

Vberlingen

Merspurg

Lindaw

transalta videntur ab Vrbe / Tecta monasterii magnificaeque Domuus / Quod,
quia honore sacrum, diuus quondam Gebehardus / Condiderat, Petri dicitur
esse domus. / Teutonico haud longe fixa est simul Insula Ponto. / Augia qu®
maior nomine dicta fuit. Scilicet est per digna suum nomen retinere, / Cum
diui Marci corporis ossa tegat / Est aliud majus: tantum insidiosa veneno /

Mortifero est huius terra Ciuisque loci. / Vt solo attactu (mirabile) morte
Colubri / Intereant subita, munere Pyrminii. / In super Acronii terra inferior
bene noti / Oppida ad occasum plurima solis habet. / E quibus vrbs antiqua
loco, Ratolfia Cella / Dicitur, excellsis turribus astra petens. / Parte etiam
geminas lacus hic qua respicit vrsas / Vberlinga situ Podmica stagna
secans: / Vrbs est Caesarii justis bene subdita habenis / Imperii illius

tradita Jura sequens. / Qui sua corda nouas nunquam corrupta dedere /

In fidei sectas, nec modo danda putant. / Nam sibi vel tellus optent prius
ima dehiscat, / Vel Ccelum infecto fulmine tangat eos: / Ante fidem quam
Foedi fragi veram violare / Aut Pia Pastoris soluere iura velint. / Quare
agri foelici nimium res omnibus aueta est / Auspicio illorum publica
temporibus. / Tum muros, castrumque potens, pariterque domorum f

Prserupto montis culmine tecta vides. / Proxima vbi nimium raduntur littora
terr®, / Portus vbi et fessis nauibus aptus adest. / H®c quod habet celsos
inuicto robure muros, / Ob mare, merspurgum nomine dicta suo, / Cemitur
hinc mediis vrbs prseclarissima in vndis / Acronii, parens Csesaris Imperio. /

Qu®, quod erat quondam pelago hoc iactato et in alto, / C®sari Adelberto
portus et apta quies. / Teutonico propri® appellata est nomine Lendow /

Qua retinent fessas vincula firma naues. / Nauta quibus varias merces
rerum omnigenarum / Intulit ex terris Omnibus atque locis. / Vrbs licet

h®c inuicta situ, tutissima muro, / Quem tenet excelsis turribus alta suis. /

Est tarnen ingenti pariter circumdata vallo, / Est munita nouis fortiter

aggeribus. / Gratulor ipse igitur, modo quod fortuna sit vrbi / Tanta, et

eam semper mitia fata regant. / Insuper intra vrbem tantum est asperrima
bello / Gens, adeo et cunctis viuida dextra viris. / Talibus vt nunquam sit

opus truculenta timere / Proelia, qu® reliquis intulit hostis atrox. /

Difficilisque adeo est populus, patiensque laboris
}<

/ Tota iuuentutis turba,
senumque cohors. / C®sar vt inde viros et fortia pectora belli, / Gaudent ex
illa seligere vrbe duces. / Crudeles armis quando congressus in hostes, /

Atque scytham indomitum pellere sede rupit. / Tanto animi pollent
pr®clari robore et armis, / Insignes populi quos habet Acronius. / Sunt
plures ali®, sed non memorare necesse est, / Vrbes, quas pulsas allult

Acronius. / Pr®terea in terris, regionibus, vrbibus, agris, / Omnibus illius

copia larga Laci I Copia larga fluit victus, potusque, ribique ( Qu® Calabrum
superant fertilitate penum. / Diuitis vber agri tellus, fructusque opulenta /

Diues opum, pecoris diues et omnigenL I Pomiferi hac florent amplis
prouentibus horti / Quos prompta Agricolae consent arte manus. / H®c
etiam est tantum genoros® fertilis vu®, I Tarn late et tegitur vitibus ista

l
) Der Vers über die Insel Mainau ist anscheinend ausgefallen.

suis. / Vt super exundans, quam pampineis premit vuis / Autumnus, vini

copia latiferi. / Juppiter Assiduis quas pluerat sethere nymbis / Immensas

superet Deucalionis aquas. / Ergo typis quicumque tueris fronte senena /

Expressum Acronium viue valeque 'diu. / Amen.

Vernere erklerung desz Bodensees, sambt der Fürnembsten vmbligen-

den Stätten, Fleckhen, Clöstern vnd Schlöszern

Aus: Reutlingers Kollektaneen Bd. II, S. lOOr—109r.

(Stadtarchiv Uberlingen).

Das Hoch vnnd weytberuembt Teutschlanndt, / So vilen Völkhern Wol

bekanndt. / Das hatt ain Waszer ganntz nambhafft, / von seiner natur vnnd

aigenschafft. / Würt es genannt der Bodensee. / vmb seiner mechtigen

Tieffe, / dann Er an etlich orthen gefunden. / Dreyhundert Claffter am
gründe, / Von Costannz vnnd Bregentz der Statt, / Sein Namen er empfann-

gen hatt, / Cosmographiis Brigantinus, / Auch würdt er genannt Podamicus, /

Wie die Lateinischen von Ime schreiben, / Costanzer See thut sein Nam
pleiben, / Die Graeci schreiben In auch an. / Nenn In X / Ettlich haiszen-

In den Bodensee, / Vom Bodman Schlosz. das in der Hoch / Zu vnnderst

an dem waszer leit, / Jedoch verendert vil die Zeit, / So du von disem

waszer suchst, / Strabonem lisz Im vierdten buch, / Deszgleichen auch

Ptolemaeum / Marcellum. Celsum, vnd Pirmin / Daruon sdireibt auch

Vadianus. / Die loben In mit überflusz, / Mit sägeln man darauff offt

fehrt. I Darob sich mancher wol ernehrt / Disz waszer allzeit lauter ist, /

Darynnen seindt vil der Edlen Visch. / Den Annderen Seen nit bekannt /

Drumb wirdt er wol der Künig genannt / So vnndern teutschen Seen

seindt. / Denn man darynnen Felchen fündt / Grimdt förnennen vnnd Röte-

lein /
2
) Höcht, Karpffen, Ganguisch insgemain. / Ael, Treuschen, Groppen,

Kilchlin, Grundlen / Sie werden alle hiezue gefunden /

Vil wasserflusz lauffen darein / der weitbekannt flusz der Rhein. / Beim Rhein

Vogel quellt vsz mit gewallt /
3
) Beim Wartensee in See nein fallt / Verleurt

damit sein runs vnnd nammen / Den thut er doch wider bekommen / Nächst

ob Costanz der würden Statt I Faht an wider zu rünnen glatt / Vnnd fleuszt

hinab gleich an den Sanndt. /Auff glünggen seyten am Schweyzerlanndt. /

Fürs Paradeysz. / Gottlieben auch / Für Griesegkh hatt er seinen lauff. /

Vnnder disem nit sonnders weyt / Sein nammen widerumb verleurt i Da

er sich thaillt in vnndernsee / von vnderschids wegen verstee / Vnnden

Steckboren sein namen endtsprüngt / wider / allszdann er fürbas rünnt /

Ob Roschach, der Statt gleich ain flusz / Bei Stainach die Stainach Iren

gusz / Im See gand. Goldach bej Goldach / Der flusz drein lauffet allgemach /

Bej Salmsach man auch Dier fein weiszt. / Wie «die Salmsach auch darin

fleüsst. / Bej Pfürm Im Turgow laufft die Thur meh. / Dieselb kombt nit

*) griech. Wort, das Heutlinger nicht entziffern konnte. Vielleicht

2
) Grundforellen.

’) Vogelherg im Adulastock.
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in Bodensee / Bej Vberlingen zu G-oldtbach. / Ain flüszlin laufft herab
gemach / Haiszt wie das Dörfflin ist genannt / Den Rebleuth ganntz wol
bekanndt. / Disz flüszlin wie die Allten sagen / Soll von dem Goldt den
nammen haben / Das ettwan Gold darynnen gefunden / Gar wenig doch zu
disen stunden / Gleicht wie man liszt vom Rhein. vnnd Risz. / Auch von
der Aar dem Waszerflüsz. / Bej Seefelden fleuszt drein die Aach. / Nit
weyt von Mannzell die Vischbach. / Bej Buch/horn wol. bas eben die
Schusz. / Bej Argen die Argen hatt Iren gusz. / In See bej Liblach die
Liblach. / Bej Bregennz der Statt gleich Ain bach / Zu Luttrach die Lautrach
feilt ein / Der Letste flusz nit weyt vom Rhein / Zu Fuoszach die Fuoszach
auch nein schleicht. / Der Nam dem Fleckhen sich vergleicht / Durch diese
waszerflüsz gewellt. / Zu Sommerszeit der See vffquellt. / Zway Claffter
hoch er dann steigt / Weder geschiht zu Winterszeit / Disz waszer nymer
würdt betruebt / Wie faszt sichs gewäll darynnen vebt /

Bregenz Gegen Vffganng ligt Bregenz die Statt. / So von der Bergen ende hatt / Den
Namen / darumben sie Berg Endt. / mit rechten namen sollt sein genennt /

Weyl sich alpinisch Bürg, deszgleich/ Das Rhetisch. Enden samendtlich, / An
disem orth desz Bodensee / Nun merkh du mich weyter versteh / Zu
Christi Zeit von diser Statt / Der Bodensee empfangen hatt / Den Namen,
Bregantinus Lacus / Der Jez genannt würdt Podamicus / Da wont ain
volkh von dapffern Leuthen / Ganz küen zu stürrmen vnnd zu streyten /

Bej ainer Clausz sie ruewig sizen / Damit sie Lanndt vnnd Leuth beschizen. /

Von dannen kombt man vff dem Lanndt /

Reinegk Zum Stättlin so Reinegk genannt / Hindan geen mittentag nit weyt. /

St. Gail

,

Die Statt St. Gallen vnnds Closter leut. / Darinnen St. Gail gewonet hatt. /

Ligt an ainem schönen orth vnnd statt / Der Statt Leinwath ist wol be-
kannt / Wirckhets, vnnd schickhts in alle Lanndt. / Das Closter hatt auch
Lanndt vnnd Leuth. / Freyherrn, Grauen seind vor Zeit / Vom Adel auch
darinn gewesen / Wie wir In Cronickhen thundt lesen. /

Roschach Von dannen wider Roschach Zu / Da arbait man nit wiring (?) ruow. /

Roschacher stain die werden gefunden / So man da bricht zu allen stunden. /

In groszer form wie mans begert. / Die fuert man weg mit schiff vnnd
pferdt. / Zu schönen gebew In manches Lanndt. / Den Schwaben seer vnnd
wol bekanndt. /

Arbon Nit weyt dauon ligt Arbon die Statt / von deren man nit vil sonnders hatt. /

Geschrieben, das von Allte wegen / Dann das die Hömraer da gelegen. /

Wider die Alemanier. / Sich vor Zeit haben gestellt zu wehr / Mit streyt-
barer hannd wol wider die Schwaben / vor Zeiten sich fast gestreckhet
haben. / Ain fleckh darbey gantz vszerkoren. /

Romiszhorn Steet an dem See haiszt Romiszhorn. / So würdt auch Bischoffzell drein
Bischoffzell zellt. / Das lustige Stättlin Frawenfeldt. / So in den grüenem Turgow leuth. /

Frawenfeldt Dem Schweyzerlanndt auch eingeleibt. / Ain fruchtbars Lanndt die veldt be-
schloszen. / Ain volkh Zum gueten vnuerdroszen. / Vsz süeszem ops macht
man getränkh. / Das manchen Wein Zu Zeiten schendt. / Nachdem man
Verner geen mitnacht. / Den Cursum wider hatt volnbracht. / So kombt man
an desz waszers seyt. /
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Da Costanz dann die Haubtstatt leith. / Die ligt vff seyts desz Schweyzer- Costanz

lanndes. / Zum ersten Gannodurum genannt. / Nachdem Sie aber ward vmb-

geben / Von Constantino magno eben / Mit ainer maur wie noch bekanndt. i

Wardt sie Constantia genannt. / Die liegt an ainem schönen orth. / Ain Prin-

cipal desz Sees vnd Ports. / Ain streitbar Volkh darinnen ist. / Allzeit wol

gegen Veindt gerüst. /Ain Bischoff da sein wonung hatt./ Ain fürstlich hausz

drin in der Statt / Ain Tumbstifft weyt vnnd brayt bekanndt. / Deszgleichen

man fündt in khainem Landt. / Die Statt mit waszer halb vmbgeben /

Am Anndem orth mit guten Weinräben / Ain schmalzgruob würdt Sie wol

genannt. / Das brünngt man vsz dem Schweyzerlanndt. / Das würdt vmb

rechtes gellt da kaufft. / An markten ist groszer Zulauff. /

Gleich vor der maur geen Schweyzerlanndt / Ain Closter ligt. ist wol be- Creuzlingen

kanndt. / Ain schönne Abbtej Creüzlingen genannt. /

So man kombt vber die Brugkh. vnnd Rein / Kert man zu Petershausen Petershausen

ein. / Das sieht aim Stättlin gleich vnnd eben. / Ist mit ainer guten maur

vmgeben / Darinn ain schöne Abbtej stat / Die St. Gebhardus bawen hatt. /

Doch von den Spanniern merkh mich eben. / Vnschuldig dem Vulcano

geben. / Jerg von Woihausen den Prelaten / wider Zu ainem Closter ge-

rathen. / Floriert wider Im Allten ganng. / Schier wie es was Im anfanng. /

Den Rein ab an dem Schweyzerlanndt. / Vil schöner Fleckhen seind t be-

kanndt. /

Steckhboren/ seind baide Stättlin klain. / Zell/Dieszenhouen auch darein. / Sfecfchboren

Schaffhausen soll nit sein verschwiegen / An fruchtbaren orthen dise ligen / Zell

Mit gewerb Schaffhausen ist versehen. / Vil lustige brunnen darff Ich Dieszenhouen

zehen. / Ain weinreich gelenndt mit Korn berayth / versehen volkh Zu c G ** ausen

jedem streit. /

So Ich dann wider ganng behendt. / Zum Stättlin Almenspach genennt. / Alenspach

Ist jez Innganngen. Dannenher(?) Das Sprichwort saget ongeuehr: / Vlm das

Dorff vnd Almanspach die Statt / Das sich gleichwol verkört hatt /

Gegen diesem Fläckhen grad fürüber. / Siht man ain schönne Insel wider. / Reychaw

mer dann ain Halbe meyl wegs lanng. / Ains guten viertel brayt Im ganng. /

Dar inn Ain gefürstets Closter leuth. / Ains groszen hohen Rums vor Zeit

Soll Benedictenorden sein. / Gannz Reich von Korn Getraidt vnnd wein. /

Gut schnabelwaidt von Obs vnnd viscih. / Vsz wellichem die Innsel nörret

sich / Nam Zu vor Jaren an Reichtumb behendt. / Darumbs die Reichaw

ward genennt. / Ir Allter Nam ist vnbekannt. / Vor Zeiten Sindelinsaw

genannt. / Vf Frankreich ain Episcopus / Genannt Sanctus Pirminius /

vnnd Carolus Martellus auch / Die hand das Closter gestifft vnnd bawt. /

Pirminius der erst Abbt. / Disz Closter Herrlich hat begabt. / Hat alle

vergiffte tier drausz triben. / Das khains mer darinn ist gebliben. / Der

Schlanngen, Nattern vnnd den Krotten. / Hatt er vsz diser Innsel pofcten. I

kombt dann ains drein / muosz es gleich sterben. / Ganz wunderbarlichen

verderben / Kann nit mer kommen in Die Erden. / Das geschach vememung

(?) der schrifft vngeuär / Im 724 igsten Jar. / Die Statt Vlm. vnnd auch

Rattolfszell. / Wie man fundt geschrieben klar vnd hell. / Seindt desz

Closters aigen geweszt. / Von Ime haben Sie sich gelöszt. / In diser Innsel
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j
ruet Maurus / Euangelist/ vnnd Carolus, / Der dritt Kayser disz Namen. /

Herzog Gerold Die Allsamen / Darzu Mainradus so genennt hatt / Zu
Ainsidlen da die Capell stat. /

Rattolfzell Van dannen gegen Occident / Das Stättlin Kattolfzell genennt. / Von Rattolf
Herzogen in Schwaben. / Dann er soll es gebawen haben/ Ligt Zuunderst an
dem Bodensee. / Von Art ain wunderschönne gegen. / vsz Lateinisch in ainer
Summ. Nennt man In Lacum Venetum. / Vnnd dise Völkher merkh mich

Zeller See desz. / Die werden genannt Venetes. So vmb die Zeller gegen seindt. / Wie
man das in der Chronikh fündt. / Wiewol der See nit ist so brayt. / Jedoch er
die Vischer wol erfröwt. / Dann er der Vischen gibt vii meh. / Weder (?) der
Ober Bodensee. / Drumb ain Kallten genannt der Visch. / Ain Schatzkammer
derselben ist / Von dannen mer geen Occident. / Da ligt ain wunderschönnes
gelenndt.

Högow Das HÖgöw zwischen Rhein . Tonaw / mit Wein, vnnd Korn gannz wol
erbawen. Vii schöner schlöszer neben flekhen. / Die sich bis in die lufft nauff
strekhen, / Darinn werden Zu Jeder stunden. / Gut Visch. Vögel, vnnd
Wildtbräth gefunden / Darinn ligen auch ettlich Statt.

Enngen Alls Enngen So Jetz Innen hat / Ain Graue von Lupffen wolgeboren. /

Ganntz fruchtbarlich von Ops vnd Kom.
Ach Auch Ach: das ligt nit weit dauon / An ainem berg man es sieht ston.

Langenstain Voilgendes so gat man allgemach

Stockhach Für Lanngenstain geen Stockbach. / Ligt auch vff ainem berg geleich. / Desz
Löblich Hausz Österreich. / Volgendes Zu vnderst an dem See. / Sicht man
ain schlosz in aller Höh.

Bodman So Bodman haiszt. ist weyt erkanndt. / Druff sieht man allenthalb Inns

Lanndt. / Gehört zu aim serr vhrallten Stammen / So die von Bodman seindt

mit Nammen / Irn vrsprung zöllendts vngeuar / Bis vff drey zehenhundert
Jar / In ainem Felsen siht man wol. / Nit weyt dauon ain grabens hool. /

Wie wir in ettlich geschichten lesen.

St, Othmmars Soll sein St. Otmars gefengknus gewesen / Von dannen streekht sich disz
gefeng rats gestad. / Ain Penin&el. ist lanng. vnnd krad. / Zwischenn Zell, vnnd dem

Bodensee. / mer dann ain gut meil wegs lenge. / Die baide See fein vnnder-
schaidt. / Die Landtschafft grad dazwischen leith. / Darinn da ligt ain Dorff
bekannd / Das würdt Almanszdorff genannt.

Almanszdorff Den Namen disz Dorff hatt bekomen / vnd den von Alemaniis genommen. /

So sich da nider haben gelaszen. / Das Lanndt also haben beseszen / Die
Völkher So vmb disen See / Nach lennge . vnnd der brayte / Seind dappfer
leüth gannz wol bekanndt. / Drumb Werdens Alemanni genanndt. / Das ist

sie seind alle man / Dem Vaindt dem thundt sie widerstan. / Der See der ist

nach seiner Lenge. / Von Bregennz bis geen Seraatmgen / An Teutschen
meylen Siben lanng. / Sost faren belanngt nit nach dem ganng / (?) Von
Buchhorn bis geen Rosebach weyte. / Ist er Zwo meyl lanng nach der
brayte. / Hierumb ligt ain sollich weinreich gelenndt. / Deszgleichen Teutsch-

|

lanndt kum erkenndt.

Maynaw Von Costannz nab Im Bodensee. / Ain Innsel ligt verstee mich meh. / Ain
Lustigs Hausz desz deutschen Orden / von dene von Lanngenstain In

worden / Vii Wein thut dise Innsel geben / Sie hatt wol 15 Jauchart Reben /

Vii wisen. vnnd ain Wäldlin grüen / Das Hausz steet vff ain felsen küehn /

An alle orth Sees sieht man hin / Mag wol ain fürstlichs Hausz sein. / So

man dann kombt von Bodman rüber. / So sieht man schönne flekhen wider.

Zu Sernatingen gleich der ain. / Da faht an wachsen guter Wein.

Nachgendts vff Sipplingen merkh eben. / Da hatts gleich ganntze Wald

von Reben /

Von dannen Vberlingen leith. / Geen mittentag an sollicher Seith. / Hatt vii

Weinwachs ain reiche Statt / Ain grosser fürst da gewonet hatt / Ain groszer

Herr geweszt disz Lanndts. / War vngleubig vnnd Gunzo genannt. / Darumb

Die Statt ist zümblich allt. 1 Dann Da man Sechshundert zallt. / Vnnd

Zwanizige auch geschähe das. / Zuuoren das ain ReichsStatt was. / Nachdem

Sie Christenglaub angenommen / An die Herzogen ist sie kommen. / Von

Schwaben Jez Ists ain Reichsstatt. / Von Herren sich geledigt hatt / Ain

schönne Lanndtschafft sie bekommen / Ir Spittal hatt auch zugenommen /

Das er ist worden mächtig reich. / An Reichtumb seind nit vii seins gleich. /

Ain schönn glendt von gut Weinräben / Ain gantzer Herbst mag Ir wol

geben 1 Vier tausent fouder newen Wein. / Da kan man guter Dünng sein. /

Ir Weinwachs sieht geen mittentag. / Die Sonn den ganntz wol bescheinen

mag. / Dise jez offtgemellte Statt. / Allwochen groszen Kornmarkt hatt /

Das würdt an manches orth gefürrt. / In vii Lennder distribuiert. / Geen

Costanz. Lindaw. Ins. Reinthal. / InsTurgöw. Veldkürch. vnnd Churwal. /

Die Statt ist vff gut felsen gebawen. / Der Kiielen Keller vii darein ge-

hawen. / Wann schon ain fasz in Zeit Zersprängt / Der Wein nit Durch die

felsen trüngt / Das man den wider faszt von Erd. / Damit er nit verloren

werd.

Am See so man ziecht vemer fort. / So kombt man an ain lustig ort. / Da

ligt ain allte vöste bürg. / In ainem Stättlin haiszt Mörspurg. / Wanns Ist

wie man Dauon gesagt. / König Dagobert sie bawen hatt / Zu ainer fahr vff

Costanz gestellt. / Vnnd da ain schifflende erwöllt. / Nachgendts die fürsten

bald von Schwaben / In Irre gewallt die genommen haben. / Zu letst ans

Bischtumb Costanz kommen. / Ain Weinwachs hefftig zugenommen. / Ir

Rebstal siht man seer hoch steen. / Da der Sonnen Reflection. / Ire Trauben

waidlich kochen thout, / Darumb Ir Wein ist gemainlich gut.

So man dan Vemerer zieht am See. / So sieht man vii der Reben mee

Zu Hagnaw. vnnd Zu Immenstad. / Ain fuorman Weins gnug zladen hatt. /

Das wiszen vii Im Schwabenlanndt. / Der Wein dem Allgöw auch bekanndt. /

Bas nauff am Bodensee disz seith. / Buchhorn desz H= ReichsStatt leit. /

Im Zirckh nit grosz. ist aber reich. / Hatt adgen Dörffer annder gleich.

Hatt Hoffgericht ist mächtig aLt. / Iren Namen hatts von aim Buchwald. /

Der sich vor Zeiten eben glatt. / An Bodensee gezogen hatt. f Ist aber

Jezundt abgehawen. / An sein statt gute Reben bawen.

Hindan von Buchhorn nit seer weyt. / Das Schlosz vnnd Lanngenargen

(leit). / Ain Vöste drinnen weit Im See.

Sernatingen

Sipplingen

Vberlingen

Mörspurg

Hagnaw
Immenstad

Buchhorn

Langenargen
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l Waszerburg Ain newe Burg die siehst du mee. / Zu Wasserburg im fleckhen steet. / van
dannen man vff Lindaw geet.

Lindau?. Lindaw am Bodensee gelegen / Mit waszer ganntz vnnd gar vmbgeben. /

Die ist ain sonnders lustig port. J Ligt auch an ainem gesonnden orth. /

Hatt gesunden lufft . vnd alle wündt. / Gut waszer man darinnen fündt. /

Schön bawen ists wahrlieh vnnd föst. / Tractiert garrnz wol Ire frembde
göst. / Zu allerley Handtierung gelegen. / Mit wein füllt Sie die Schiff vnnd
Wägen / Zuruckh ain weinreich gelende ist / Nach seiner Nattur zümblich
frisch. / Von Ällte wegen diser Statt. / Desz bawens halb man mangel hatt. /

Dann da die Römer ins Teutschlanndt kommen. / Haben Sie dises orth ein-
genommen. / Da sie in vnndertenig gemacht. / Die Rhetes vnnder sich
gebracht. / Da habens wider die Boies. / Deszgleichen auch Vindelices / Disz
Innsel da bekommen. / Die Alls ain fluchthausz eingenommen. / Vnnd das
vmb Caesaris Augusti zelten. / Sie wolbesetzt mit dapffem Leüthen. / Disz
gibt ain Turm darinn bekanndt. / Seer Allt

3
die Haidenmaur genannt. /

Endlich fündt man die dorffsagen. / Tiberius Nero soll bawen haben / Den
Turm So mit Quaderstain, / Nach Haidnischer Art ist bawen fein. / Vollgendts
man weyter geschriben fündt. f Wie Kaiser Caroli magni freundt: / Adal-
bertus vff weytem See. / Sei kommen in grosz gefahr vnnd wee. / Ain
schiffbruch habe schier erlitten. / In aller noth dapffer gestritten. / Da haben
Vnnser Lieben frawen. / In Irem Nammen ain Cioster zubawen / Mit emnst
an dises orth verhaiszen. / Komme er dauon so woll ers laisten / An welliches
Lanndt. Waszer ald Erden. / Er gesund t Vom Wündt vszgeworffen werde. /

Da wolle er vnnser Lieben frawen. / On allen Verzug ain Cioster bawen. /

Von stundan er der gefahr endtran / In dise Innsel Lindaw kham. / Da hatt
er gleich das Cioster gestifft. / Auch das Münster bawt vnndt vffgericht. /

Disz Stifft allain für Edelfrawen. / Zu ainem Zuchthausz vfferbawen. / Vnnd
das Er gesundt ist gefahren ans Lanndt. / Hatt er Das orth Lendau genannt. /

Wie es Dann noch bei tag zumal. / Genennet würdt im Reinthal. / All
Sambstag dise gemellte Statt. / Ain gar seer groszen markhte hatt / Dann
vsz vill Statt Fleckh vnnd Lannden. / Thut man an dises orth handlen. I Von
wegen gewerbs da viler lanndt. / Würdt es das Teutsch Venedig genanndt.

Tettnang Von dannen vngeuär zwo meil lanng. / kombt man zum Stättlin haisz
Tettnanng. / Der Grauen von monfort ain Sitz. / Ir Schlosz drynn ligt an
ainem spitz. / Da wachst auch guter Rother Wein / Gleich wie (zu) Schaff-
hausen an dem Rein

Rauenspurg Verrner kombt man geen Rauenspurg / So vor Jaren hiesz Grauenspurg. /

Die ist wie wir von derer lesen / Vnnder der Guelphen gewallt gewesen. /

Zus grossen Kaiser Karls Zeiten. / Ain gewerbstatt jetz mit Kauffleüthen. /

Vnnd auch desz H. Reichs ain Statt / So vil der Allten geschlechter hatt.

Weyszaw Nit weyt von dannen geen Occident. / Ain Cioster ist die Weiszaw genannt. /

So Praemonstrater Ordens ist / Mit Korn vnnd Wein gannz wolgerüst. /

Wellichs nach desz Münsteri sagen. / Ain Graue von Habspurg bawen habe.

I

Wanngen Nit weyt dauon ligt Wanngen die Statt. / Die vff ain meil ain Lanndschafft
hatt / Darinn ain Grafschafft wol bekanndt. / Die würdt vff Teutsch Meg-
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loffs genannt. / Von Seguszen vnnd auch Leinwath.4
) / Dise Reychsstatt

groszen Hanndei hatt. Ain guten boden von Korn erbawen / Mag man an

disem orth beschawen. / Die Arg das Waszer darfür fleiszt. / Die Statt mit NB. Die sein

guten Vischen speiszt / Noch ains meid Ich von diser Statt. Zu der Zeit hatts ihres

ain mann gehabt. / So gelehrt, vnnd auch gannz wol belesen. / Ir Schul- geschlechts

maister lannge Zeit gewesen / Wellicher In seinem ehelichen stand / Zwelff
Schnelle r

feiner Sön erzeüget hatt. Denen hat er nach allensamen / Geben der Zwelff
gewesen

Appostel Namen.

Damit Ich aber kurz vnnd behendt. / Mein beschreibung jezund bald voll-

end. / Bei deme Kan Ichs nit laszen beieiben /

Muosz Pfullendorff die Statt auch beschreiben / Die ligt an Ainem Höchen PfUllendorf

glendt. / Da dann sich dise Mappen endt. / Ain Statt desz Reichs, die lustig

siht / Ain Kornreich orth. vnnd Reich an Vih. / Mit allten geschlechten

wol geziert. / Die sich von Tag Zu Tag augiert. / Vil schönner brunnen in

der sünnd. / Vsz ainem Velsen drinn endtsprüngt. / Ain brunn gleich

ainem lautern Crystall. — Ain Statt genaigt gannz vberal. / Zur gerech-

tigkait zu jeder frist. / Ain volkh das gar nit prächtig ist.

Nit weit von dannen ain Cioster leit / Das kennt man warlich weit vnd Salmanschwey

brayt, I Das Salmenschweyler würdt genannt. / Wie ettlich wollen Ainus

genannt. / Ain Herzog Wie man sagt von Schwaben. / Der soll disz Cioster

bawen haben. / Durch gute Ordnung ists vffkommen. / An Reichtumb hatt

es zugenommen. / Das wol ain fürstlich Cioster ist. / In groszem Rum zu

diser frist. I Darinn seindt fasz gar grosz vnnd gut. / Das ains wol 30 fuder

thut. / Hin vnnd wider in mancher Statt. / Es vil der groszen pflegen hatt, /

Vil schöner häuser fürstlichs Stanndts / Hatt es allenthalb in Teutsch-

lanndt. / In disem Cioster soll ich sagen. / Muosz man allain Zu Vischwein

haben / In die Kuchin gemainlich all Jar. /Bei zehen fuoder vngefahr. /

Darusz man mag ganz wol beschlieszen / Das sie vil fasttäg haben müeszen. /

Ain gute ordnung bei Jung vnnd allten. / Würdt diser Zeit darynn gehalten. /

Järlich vff Gest an diser Statt / Sechs tausendt guldin wol vffgeet. / Sein

einkhommen meethails an Wein / Mag wol ain fürstlichs Cioster sein.

Von dem ligt nit vern auch ain Statt / Die Marchdorff Iren Namen hatt. / Marchdorff

Darumb ligt gar ain weinreich Veldt. / Das werth ist vil desz goldts vnnd

gellts. / Da wechst der allerböste wein. / Der Vmb den Bodensee mag sein. /

Ligt gar wol an ainer guten Sonnen / Darumb hat es vil küeler brunnen /

Auch Korn vnn wiszwachs dergeleich. / Das volkh darynn ist zümblich

reich. / Hiemit vollend Ich mein beschreiben / Vmb kürrze willen lasz Ichs

beleihen / Wiewol vil mehr dauon man Zuschreiben / Was mir die Chro-

nickhen gezaigt / Das hab Ich alles fürgetreyt. / Vffs kürzest nach der Map-

pen Art. / Mein muehe vnnd Arbaith nit drynn gespart. / Gott behuete das

waszer vnnd das Lanndt. / Das Volkh darynn vor Sündt vnd schanndt. / Vor

ü Sensen, Leinewand
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Krieg, vor brunst Vnglaub vnd Türgken / Das sie mit Lieb im glauben
wurkhen. / Das Inen Gott nach disem Leben l Das ewig Himmelreich weil
geben. / Amen.

Anno 1578 mit Römischer Kayserlicher Majestät freyhait. In fünf! Jaren nit
nachzutruckhen.

Abgeschrieben von mir Jacob Reutlinger Gerichtssehreiber zu Vberlingen an
St. Matheisz tag Anno 1582.

die Alten habe
sieht nicht viel

bekümmert
ums Alter -

thum.
mehr um die
Frömmigkeit.

Nahmen der
stadt Biberach

Von den
Bibern.

Beschreibung des Ursprungs
der Löblichen, des Heil Röm. Reichs freyen Stadt Biberach

(nach Samuel Wilhelm Oetter: Historische Bibliothek, TL 2, 1753, S. 282^298.)

in Reimen verfast, also lautend:

Es möcht ein Wunder nehmen sehr, / Was doch die fürnehmst Ursach war, /
Daß unsre Eltern vor der Zeit, / Gewesen sind so schlechte Leut; / Daß sie so

i

wenig gsdmben hand
} / Und sonderlich im Teutschen Land, / Wie die Stadt,

oder dis dergleich, / Aufkommen sey im Römischen Reich, / Daß mann so
wenig davon findt, / Als wann sie gwest warn lauter Kind / Und aber das
verbiet uns GOtt. / Daß werden solten sie verspott. / Auf Frommkeit habens
achtung geben, / Ein schlechter Pomp und Pracht ihr Leben, / Das siht man
wohl am alten Gbäu; / Hingegen besehen wir das neu, / Da sehen wir zu
unsrer Zeit, / Was wir ietzt seyen all für Leut, / Baut nicht ein schlechter
jetzt ein Hauß, / Als ob er wöll nimmer daraus? / Ich gschweig der grossen
Potentaten, / Die jetzt in solche Bäu gerathen, Daß sie der Maß auf weltlich
Zier, / Bauen auf mancherley refier, / Daß d’ Leut nicht anderst glauben
sollen, / Als wanns hie ewig leben wollen, / Das han die Aeltern nit gethan, /
Ihr Sinn stund für und für darvon, / Antiquitates hands schlecht g’aeht, /
Wenig auf Bauens Ursprung dacht. / Mann sichts an Städten hin und her. /
Und mann erfährts auch weit und ferr, / Daß mann gar wenig gschriben
at, Wie diese oder jene Stadt, / Ihm Nahmen hab empfangen recht, / Das

uns doch deucht es sey nicht schlecht, / Also ists auch mit Biberach, / Das
weder in Griechischer Sprach, Noch im Latein wird ihr gedacht, / Und wenig
gschriben und betracht, / Man wöll sie dann KaapönoXw (castropolin) / Auf
Griechisch nennen in meim Sinn.. / So dann ich aufs Lateinisch komm, /

Mocht sie gnendt werden Biberacum, / Dann Ptolomseus schreibt und sagt, /

Von einer solchen teutschen Stadt, / Wie wohl sie jetzt Biberacum / Auf
a ein gnerrnt wird um und um. / Auf teutsch möchts heissen Biber-Stadt, /

ann vor Zeiten von ihr ward gsagt: / Es soll ein sumpffigt Ort gwest seyn, /
Wies rrnt sich bringt der Augenschein. / So hört man von den Alten sagen, /
le i er sollen gwohnet haben, / An diesem ört drums Biber-Bach, / Vor

Jahren gnendt von einem Bach, / Darinn der Biber viel gefunden, / Jetzt
Biberach zu diesen Stunden, / So mann das E. darvon weg timt, / Wie wol es
etlich hand vor gut, / Daß manns Bibrach soll nennen auch, / Jedoch jetzund
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der mehrer Hauff, / Und das nicht unrecht meiner acht, / Die nennens gmein-

lich Biberach; / Dann es in seinem Wappen führt / Ein gantz güldnen Biber

wolgeziert. / Nun wollen wir auf das auch kommen, / Wie Biberach den Anfang der

Anfang gnommen? / Als aber siben hundert Jahr, / Und Ein und fünffzig Stad

ungefähr / Gezehlt ward; da Pipinus / Regieren thät ohn all Verdruß, / So

König in Frauckreich gewesen, / Wie das aufzeichnet wird gelesen, / Ward
,

Biberach schon ein Dorff geseyn, / Mit ziemlich Häusern nit gar klein, / Ein m
wenig meldet Bruschius, / Ein trefflicher Historicus, / Wie Er bey seiner

Lebens-Zeit, I Das Fürstlich Stifft Buchau beschreibt, / D J

histori will ich

recht erzehlen, / Merckt auf die das lesen wollen: / Pipinus, König in Franck-

reich, / Marsilius König deßgleich, / In Schwaben gwest die beyde sambt, /

Zogen gen Rom, in das Welschland, / Mit Heeres-Macht; Sie mit ihnn nah-

men, / Viel grosse Herren* herrlichs Stammen, / Herzogen, Grafen, Freyen

Gschlecht, / Deßgleichen Ritter und auch Knecht, / Des vomehmens sie heim

zu suchen, / Die ungläubige Grimmen Griechen, / Da sie nun zu Rom an-

kamen, / Viel Römer sie gleich mit ihn namen; / Mit Macht zogen in

Grseciam, I Die ungläubigen maehtens zahm. / Ein Schloß sie haben an-

geranndt, / Eins Grafen gwest, Pragent genandt, i Ein grosser Herr Rufo mit

Nahmen, / Gebohrn von einem hohen Stammen, / Er wolt sich wider König t

gsetzt haben, / Da ward er sambt seim Volck erschlagen. / Zwey seiner Söhne r

waren gfangen, / Die beede König mit ihnn nahmen. / Der ein war alt fast

zehen Jahr, / Der ander Eilfe ungefähr. / Der Aeltre hieß Bonosius* Den mit

sich nahm Marsilius; / Den andern nahm mit Pipinus, / Sein Nähme war

Sophronius. / Zog mit König Pipino gleich, / Nach diesem Krieg in Franck-

reieh. / Nachdems der Christen Glauben angnommen, / Gen Lorch ins Closter

sind sie kommen, / In Zucht und Tugend sinds aufgangen, / Zu Lorch die

H. Tauff empfangen, / Da mannbar war Bonosius, / Yerheurath ihn Mar-

silius. / Ein schönes Fräulein von Montfort; / Der König begabet ihm dis

Ort, / Die Dörffer erstlich Biberach, / Warthausen und Mittel-Riberach, / Und

Bergerhausen, Bürckendorff, / So fast gelegen an einen Ort, / Zu einer Graff-

schafft gab ihm Gwalt, / Die Er da gleich aufrichten solt, / Gleich auf dem

Berg bey Biberach, / Nah bey der Riß und schwartzen bach. / Eins Bauren

Hof an dem Ort was, Allda ein schlechter Ambtmann saß; / Bonosius auf

den Berg kam, / Den Baurenhof dis Orts einnahm, / Das Ort und Ländlein

gfiel ihm wol, / Zu seiner Gmahlin sprach damal: / Hertzallerliebste Gmahlin

mein, / Last mir ein lustig Ort das seyn. / Hätt ich meins lieben Vatters i?

Gut, / Jetzunter hir in meiner Hut. / Das er daheim vergraben hat, / Ein

Schloß baut ich an diese Stadt. / Sein Gmahlin sprach; Mein liebster Herr! J

Halff uns GOtt rauß so weit und ferr, / Daß ihr zum wahren Glauben

kommen, / Und mich zu ewerm Gmahl genommen. / Er hilfft uns, thut nur

ihme trauen, / Daß Ihr hieher ein Schloß könt bauen. / Da nun der Graf

hört diese Wort, / Brufft Er viel Bauleut an den Ort, / Und sprach zu ihnen

allensamen, / Daher will ich in GOttes Nahmen. / Ein Schloß lassen bauen

bald bhend, / Drum grabet hir das Fundament. / Da sie nun wol in Boden

kamen, / Ein grossen Kessel sie da fanden, / Voll Gold und Geld derselbig

was, / Die griffen sehr erfrewet das. / Der Graf voll Freud aufspringen
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Schloß Kessel- wurd, / Sagt; Schloß muß heißen Kesselburg. / Also ward sein Gschlecht
bU

Kesselbe7n.
rLacher gnandt

’ 1 Der BerS deßgleichen auch zur Hand, / Der Kesselberg zu
dieser Frist / Genannt wird, wie es kündbar ist. / Als nun das Schloß und
Kirch vollendt, / Führt er daselbst sein Regiment. / Sein Gmahlin bald von
seinem Samen, / Gab ihm ein Sohn, Bero mit Nahmen. / Der regiert nach
seins Vatters Todte; / Ein Fräulein gab man ihm von Bodne. / Vier Söhn gab
sie ihm ohn Verdruß, / Glinidus und Husienus / Hiessen die zweyen, Tal-
larius, / Die Graffschafft bsaß ohn all verdruß. / Ein Fräulein, die von
Gillarm ent, / So jetzund Kempten wird genennt, / Nahm Er zur Ehe, aus
GOttes Gnad, / Gab sie ihm auch ein Sohn zur Gab, / Godfridus ward er
gnennt mit Nahmen, / Der ließ auch hinder ihm ein Samen, / Ein Sohn Otto,
sonst Ott genannt, / Der bsaß auch dieses Ort und Land. / Bey einer Gräfin
von Andächs, / Von einem Weib ein schön gewachs. / Da nun Graf Otto
mannbar was, / Was weiter gschehen, merckt fürbas, / Nahm er zu einem
ehlich Weib, / Ein Frauenbild gar schön von Leib, / Hieß Adelgund mit
ihrem Nahmen, / Gebohren von sehr hohem Stammen, / Das gschah um

Die Hunnen siben hundert Jahr, / Und sechs und fünffzig ungefähr. / Da nun die Hunni,

Kesselburg
Unger Snandt» ^ Mit Gwalt zogen ins Teutsehland, / Den mehrem Hauffn
ausztilgen begehrt, / Die Stadt und Schloß mit Feur und Schwert, / Haben
Kesselburg und Kirch beyd sambt, / Zerstohrt und mit dem Feur ver-
brandt. / Folgends die Kesselburger Grafen, / Sind hinab nach Warthausen
zogen, / Hernach warens nach diesem Brand, / Die Grafen von Warthausen
gnandt, / Als nun die Hunni dazumal, / Mit Gwalt ruckten ins Blancken-
thal / Schickt der Graf seine zween Söhn mit ihnn / Auch selbst mit ziehen
war sein Sinn. / Er aber war mit grossen Schall, / Erschlagen in dem Blan-
ckenthal, / Mit seinen zweyen Söhnen allsamen, / Also ist dieser Stamm
und Nahmen, / Aus Menschlicher Gedächtnis kommen, / Und hat völlig sein
End genommen. / Derhalb heists wol das Blanckenthal, / Welchs man also
auslegen soll: / Das traurig Thal, Vallis Planctus, / Weils diesem Nahmen
bracht Verdruß. / Dann König und Kayser wie ich sag, / Die führten dessen
grosse Klag, / Dann Otto war ein gschickter Herr, / Wo grosse Span waren
weit und ferr, / Von König und Kayser war Er gesandt, / Zu richten viel
Händel in Teutsehland; / All Tugenden Er an ihm hatt, / Mit Weißheit und
Verstand begabt, / Also, daß er ein Fürsten geben, / Wo Er nur bliben war
beym Leben. / Sein Gmahlin aber nach dem Layd, / Sich zu den Gaben
GOttes breit, / Die führt ein jämmerliche Klag, / Ihr Gut sie alles von ihr
gab, / Ans Stifft Buchau am Feder-See, / Da find mann weiter zlesen
mehr, / Als sie alldort Abtißin worden, / Und seeliglich in ihrem Orden, /

Von JEsu abgefordert worden. / Aus diesem schnöden Jammerthal / Und
jetzund lebt ins Himmels-Saal.

Schloß auf Damit ich ad Propositum, / Der Reichs-Stadt Bibrach wider komm, So find-t
dem Gigelb. mann auf dem Gigelberg, / Zum theü gegen Occident werths, / Sind noch

Vestigia vorhanden, / Daß er vor Zeiten allda gestanden, / Ein uralt Schloß
darauf gesessen, / Ein Edelmann, des Nahm vergessen; / Anzeigung gnug ist

noch vorhanden, / Daß ein Grab ist ums Berglen gangen, / In welchem
Büchsen-Schützen haben, / Jetzunder ihren Keller graben, / Nit weit davon,

vor dieser Zeit / Als man die Dorn und Stock ausgreut, / Mit graben ist in

Boden kommen, / Hat man ein Ziegel ofen funden, / Der ist vor altem

gwest verdeckt, / Daraus man worden ist bewegt, / Zu glauben daß der Of

hiebey, / Vor vielen Jahren gordnet sey, / Daß mann darinnen Ziegel

brenn, / Zu dieser Stadt Ring Maur bequem. / Vor Zeit ist gwest allda ein

Wald, / Jedoch ausgreutet worden bald, / Darum noch nicht sehr weit dar-

von, / Siht man eine alte Mühle stahn. / Ist in dem Holtz und Wald ge-

standen, / Den Nahmen die Holtz-Mühl empfangen / In diesem Wald vor

langer Zeit, / Eh daß dis Holtz war ausgereut, / Ob gleich Bibrach ward

aufgericht, / So weist man doch nicht eigentlich, / Wann sie mit einer Maur

umfangen, / Audi nit, wie längs ein Stadt sey gstanden, /Mann meint dis

gschehen sey gwißlich, / Unter dem Kayser Friderich, / Des andern dieses

Nahmens gschehen, / Wie etlich alte davon jehen. / Erstlich ist Bibrach

gwesen klein, / Wies mit sich bringt der Augenschein. / Es sind Fußstapffen

noch vorhanden, / Daß sie nit weiter ist gegangen, / Dann eben bis zum

Burgerthum, / Die andre Häuser nach er wurden, / Gebauet bis zu Spital-

Thor, / Bis zu der Schlag-Metzg ungefohr, / Das Bad, so jetzo inne haben, /

Die Zopffen, hieß, Bad auf dem Graben, / Dann es stund damals vor dem

Thor, / Und war der Stadt Ring-Maur darvor, / Damals ein frommer Ritter

war, / Der ließ aufrichten ein Spital, / In dem Hof-Garten merckt mich

eben, / Viel Güter hat Er darzu geben, / Und was Er hat zu Bürcken-

dorff, / Gab Er allsambt an dieses Ort, / Zu diesem Gotts-Hauß merckt mich

eben, / Herr Huldrich Ritter, hat auch geben, / Ein Mayerhof zu Hagen-

buch, / Zu Hochdorff auch sein glegen Gut. / Zu dem auch noch zwey Höf

gemein, / In Winterreuten ligt der ein. / Der ander war zu Sulgau glegen, /

Die hat Er ans Spital all geben, / Diese Fundation ist alt, / Als man Ein

tausend Jahre zahlt, / Zwey hundert, dreißig und einn vergangen 1
) / Wurd

diese Stifftung angefangen, / Nach dem die Stifftung zugenommen, / Ists

Spital und Stadt nein kommen. / Wird also von dort amovirt, / Und in die

Stadt nein transferirt. / Das Kirchlein aber vor dem Thor, / Bleibt nach wie

vor drey hundert Jahr. / Als man zehlt funffzehenhundert Jahr. / Und

sechszehne darzu ist wahr, / In Salmons-Weiler Hof ungheur, / Hinläßig-

lich gieng auf ein Feur, / Verzehrt der Häuser manchen Hauff, / Das Spital

must auch gehen drauf, / Ein grossen Schad die Stadt empfieng, / Viel Kern

im Spital darauf gieng. / Der Spital verbrann ganz und gar, / Bis auf Herren

Pflaumers Altar, / So in der Spital-Kirchen war, / Und nit versehret um ein

Haar, / Wie groß auch Brunst und ungeheur, / Doch schmeltzten Kertzen nit

von Feur, / Weil da ein frommer Priester gwesen, / Der offt darauf hat Meß

gelesen, / Den Armen zu gutem und frommen, / Und doch kein Gelt von

ihnen gnommen, / Nach dieser Brunst im dritten Jahr, / Gieng wider der

Spital empor, / Word bauen wie Er jetzund ist, / Und gsehen wird zu dieser

frist, / Groß Freyheit hat der Spital auch, / Fünff Schritt darvon im Zirckel-

Lauff. / An allen Orten dieser Stadt, / Ein Todschläger groß Freyheit hat, /

Doch daß der Todschlag auch darbey, / Aus Noth und unvermessen sey. f Viel

i) Nach der Stuttgarter Handschrift . . dreissig und neun . .
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ö kSten^or
Arme der Spi^a* speissen, / Kindbetterin, Wittwen und Waysen, / Der

Stad
A^'en wo^ zwey hundert sind, / Deßgleichen mehr dann hundert Kind. /

Sein Einkommen gemeinlich ist, / An Korn und Getraidt zu dieser Frist. /

Ein grossen Marek gemelte Stadt, / An Korn und Wein all Wochen hat / An
manches Ort führt mans Getraidt, / Deßgleichen hats gut Schnabel weyd. /

Mit feinem Mühlwerck ist geziert, / Schön Brot allda gebachen wird. / So
weiß und zart als wie der Schnee, / Viel schöner Brunnen hat sie mehr, / Ein
kleines weng von dieser Stadt, / Ein edlen kühlen Brunnen hat, / Der wird
der Ahlen-Brunnen gnandt, / Deßgleichen kaum im Teutschen Land, / Ent-
springt an einem schönen Gländ, / Sein Ursprung liegt in Occident, / Gibt
nicht allein nach allem Fug, / Der Stadt des kühlen Wassers gnug, / Sondern
gibt vor sich auch ein Bach / Der laufft durch d' Stadt nicht sonders gmach, /

Der Mühlenen Er etlich treibt, / Und dennoch Wassers gnug ihm bleibt, / Ein
Mühle in der Stadt deßgleich, / Von diesem Bach ist Wasser-Reich. / Noch
ein Bach fließt durch diese Stadt, / Der schwarze Bach den Nahmen hat, /

Rißfluß. Der kombt zum theil her von der Riß, / Zum theil von den Brunn-Adern
I

gwiß. f Die beede Bäche als lautre Brunnen, / So bald sie für die Stadt

|

naus kommen, / Haben den Eingang in die Riß, / Welchs auch ein schöner
Flusse ist, / Bey Winterstätten Er entspringt, / Zu Biberach Er dahin rinnt, f
Zwo Meil wegs hinter Biberach, / Laufft sie in Donau allgemach, / Bey
einem Dorff Rißdissen gnandt, / Der Fluß den Fischern wol bekandt, / Viel
gute Fisch trägt dieser Fluß, / Weit schöner als da hat die Schuß. / Es wer-
den Barben drinn gefunden, / Zu dreyzehn und auch mehr pfunden, / Zu
Zeiten findt mann im Krebs-fang, / Krebs einer gantzen spannen lang. /

Fünffpfündig Ahlet gehen drein, / Daß laß ich mir ein schön Fluß seyn. /
P/arr zu So viel nun weiter anlangt d’ Stadt / Ein herrlich Pfarr dieselbe hat, / Ge-

hört vor Johren nach Eberbach, / Die haben d’ Herren ledig gmach t, / Als
man zahlt funffzehen hundert Jahr, / Und vier und Sechzig auch für wahr, /

Da haben d’ Herren zu Biberach, / Des Abts Anwalt zu Eberbach, / Die
Pfarr abkaufft mit seinen Hulden, / Um Ein und dreißig tausend Gulden, 1

Sambt ollen Gütern und Einkommen, / Freyheiten, Zehend, wie ich ver-
Situationder nommen, / Merckt ferner, daß auch gmelte Stadt, / Viel Wiesen und gut

Aecker hat, / Von allerley Boden getraidt, / Ein solch nothwendig Schnabel-
wayd, / Von Fleisch, von Obs, von Krebs, von Fisch, / Und was man son-
sten braucht zu Tisch. / Viel schöner Weyer und auch See, / Sind um die
Stadt. Deßgleichen mehr, / So liegt sie in ein schönen thal, / Dergleichen
kaum wird gsehen zmal. / Drey Thäler stossen an sie hin, / Die sind zur
Sommerszeit schön grün / Mit schönen Wisen wohl geziert, / Die schöne
Brunnen wohl berührt; / Das ein Thal ligt in Orient. / Gen Mittag sich das
ander wendt, / Das dritt gen Sonnen Nidergang, / Sind alle drey lustig und
ang, / Mit. schönen lustigen Gärten gmein, / Als wanns ein Paradiß solt
seyn; / In einem so lägt gen Mittag, / Hats ein gesundes Sehwebel-Bad. / Von

Jordan
Lustswegen kombt sein Nahm, I Daß es gnandt wird der Jordan. / Im
Mayen fangt an dieses Bad, / Und wahrt bis an Egydi Tag0

), / Das groß

*) Nach der Stuttgarter Handschrift „Johanni Tag'.

Gewerb womit die Stadt, / Umgangen ist, / so hat sie ghabt, / Viel Barchet- Gewerb

Weber nach der Zier, / Welchs man nie hat gesehen schier. / Der Barchet der Stad

wurd nach Ordnung gweben, / Darzu wurd ihm die Schau auch geben. /

Viel alte Gschlecht zu 'diesen Stunden / Werden in dieser Stadt gefunden. / Viel

Wie man vor altem hat vernommen, / Ist d’ Stadt ans Römisch Reich ge- Geschlechter

kommen. / Da Kayser Friderich regiert / Der andre, der den Nahmen Wann Biberach

führt, / Das geschah vermuthlich und ungfähr, / Im zwölff hundert und eine Reichs

-

dreißigsten Jahr. / Die Wappen, so die Stadt hat gführt, / Waren anfänglich Stadt

also geziert, / Der Biber-Schild, der war nit gelb, / War Blau, stund im worden 1230

weissen Feld, / Ein rothe Cron derselbe hat, / Also war da die Wappen Wappen

glat, / Wo sie nun jetzigs band bekommen, / Das hab ich gläublich wohl der Stadt

vernommen. I Da der Kayser Maximilian, / Friderici des dritten Sohn, / Zu

Brück, welches in Flandern ligt, / Von seinen Feinden wurd bestrickt, / Be-

gehrt er Hilff ans Römisch-Reich. / Welchs ihm bewilligt war gar gleich, /

Sein Vatter zog mit Heeres-Macht, / Wohin auch die von Biberach, / Ein

eintzigs Fähnlein mit sich bracht, / Die als ein Glied des Reichs erschienen, /

Groß Lob der Ghorsam brachte ihnen, / Mit Kayser Fridrich hattens leyd, /

Drum sie all waren schwartz bekleidt. / Da nun der Kayser Maximilian, /

Sein Vatter ledig ward gelahn, J Und Er dem Reich abdancken ließ, / Den

Hauffen Friderich bsehen hieß, / Der frome Kayser sah all Ort, / Die Bibe-

racher fand Er dort, / An einem bsondem Hauffen fein, / In schwartz sie

all gekleidet seyn, / Dem Fürsten es wohl gfallen thät, / Daß man Mit-

leyden mit ihm hätt, / Er sprach: Ihr Bibracher sagt nun her, / Was jetzt

an uns sey ewer Begehr, / Weil ihr Mitleyden mit uns habt, / Begehrt etwas,

ihr werdt begabt, / Ab der Red waren sie erfreut3
), / Sagt der Haubtmann:

Ihr Majestät, Daß Biberach bisher gführt hätt, / Ein blauen Biber in ihrem

Schild, / Bitten sie, daß Er werd vergült, / Allein der Biber seine Klauen, /

Damit, wer solche thät anschauen. / Und fragen wird, was das bedeut, / Daß
mann könnt melden diese Zeit. / Und diese Kayserliche Gnade, / Darmit Er

sie begabet habe, / Da nun ihr Majestät das hört, / Aus Gnaden sprach:

darff nit viel Wort, / Anfürohin in ewerm Schild, / So sey der Biber gantz

vergüldt, / Im blauen Feld soll aufrecht stöhn, / Und auftragen ein güldne
;

Cron. / Das sey ewers Mitleidens Lohn. / Da man fünffzehen hundert

Jahr, / Und sechs und sibenzig zehlt fürwahr, / Bey Kayser Maximiliani 1576

Zeit, / Wurd Biberach weiters befreyt, / Mit rothem Wachs zu siglen Freyheit mit

haben, / Diß sind die Kayserliche Gaben. / Bey diesem laß ichs kurtz be- rothen Wachs

wenden4
), i Wie wol davon noch viel zu anden, / Von Sterbenden und andern zu siglen

mehr, / Noch eins des Sterbens halb versteh, / Da mann fünffzehen hundert

Jahr, / Und sibenzig vier zehlt fürwahr, / Fiel ein vergifte Pestis ein, /

Währt fast ein Jahr nahm insgemein, / Bey vierhundert Menschen bald, f

Doch wird gezehlet Jung und Alt; / Also will ichs jetzt bleiben lohn, / Und Beschluß

bschliessen der Stadt Description. / GOtt wöll bewahren Stadt und Land, /

Vor Übel und von aller Schand, / Das Teutschland und das Römisch Reich, /

5
) Ob der Red waren sie erfreut in aller Unterthänigkeit (Stuttgarter Handschrift).

4
) Bey diesem laß ichs kurtz verbleiben. Wiewol davon noch viel zu schreiben {

garter Handschrift).
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Vor Krieg, Theurung, Pestilenz deßgledch, / Vor Türken und sedns Anhangs
zsamen, / Auch die nicht können Gottes Nahmen, / Wöll all rechten
Christen geben, i Nach dieser Welt das ewig Leben. /AMEN.

Fas®ung des Gedichtes weist gegenüber der Stuttgarter
andschnft einige Abweichungen auf. Der Stuttgarter Text ist stellenweiseetwas modernisiert.
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Beschreibung der Reichsstadt Überlingen vom Jahre 1597
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Aus dem Lateinischen von Monsignore Dr. A. Trunz f.

(Mach Birnauer Kalender 1924, S. 51 66.)
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diesem kann erschlossen werden, daß die schwäbischen Herzoge durch drei

Jahrhunderte hindurch in dieser Stadt glücklich residiert haben. Einst wurde

allhier noch unter dem Fürsten Gonzo (!) eine Münze oder vielmehr deren

mehrere gezeigt, die auf der einen Seite einen Adler, auf der andern das

Bild eines Löwen als Gepräge hatten. Man nannte diese Geldstücke in der

Folgezeit Gunzomünzen. Die beigegebenen Abbildungen veranschaulichen

ihre Form und Prägung. Wappen der Herzoge von Schwaben; Münze der

Herzoge von Schwaben. (Die Abbildungen fehlen.)

Viele sind der Überzeugung (wie ich selbst im Jahre 1554 von glaubwürdi-

gen Männern erfahren habe in der Zeit, wo das Maß Wein um Konstanzer

Münz verkauft wurde), daß die Stadt Bergentium jetzt Bringantia (Bregenz)

und auch Überlingen zur Zeit Christi gegründet worden seien. Letztere be-

saß damals natürlich nicht die Bedeutung von heute, weil in jenen Zeiten

das Volk in Finsternis und Heidentum dahinlebte, bis die Glaubensboten

Deutschlands auch zu diesen Volksstämmen kamen. Für die Tatsache, daß

unsere Stadt schon sehr alt und lang bevor berühmt gewesen sei, spricht

außer anderen Tatsachen und Urkunden der Umstand, daß die berühmte-

sten Fürsten und Herzoge Schwabens schon vor tausend Jahren hier ihre

ständigen Hoflager hatten, angezogen von der lieblichen Lage und dem ge-

sunden Klima des Ortes.

Die Stadt ist heutzutage weithin bekannt, von großem Reichtum, sehr be-

völkert und mit starken Mauern bewehrt. Der untere Teil, die Stadt am See,

war einst nur ein Fischerdorf, da der See von Fischen wimmelte, später

wurde dieser Teil der eigentlichen Stadt einverleibt und bekam so städti-

sches Aussehen, wofür der alte Turm bei der Greth Zeugnis ablegt.

Die Stadt liegt nieder und eben. Nur in ihrem nördlichen Teile beim heu-

tigen Johanniterhaus steigt sie zur Höhe an und ist dort zum Getreidebau

oder sonst zu landwirtschaftlichem Anbau ungeeignet; nur Wein wächst

dort, und dies in großer Menge.

Übrigens hat die Stadt so an Ausdehnung zugenommen, daß sie gegen-

wärtig keiner der Städte am Bodensee nachsteht, außer Konstanz, die ja das

Haupt der Bodenseestädte ist. Dieser Vorzug eignet der Stadt in Hinsicht

ihrer Ausdehnung, der Zahl und Schönheit der Gebäude und ihrer zahlreichen

Bevölkerung. Auch was die Anlage der Gassen, die zahlreichen Bächlein und

laufenden Brunnen und noch andere derartige Zierden anlangt, ist die

Stadt ausgezeichnet.

Die Stadt ist länger als breit. Von Norden nach Süden wird sie in ihrem

Wachstum in die Breite eingeengt durch den davorliegenden teilweise sehr

hohen Berg. Der Länge nach erstreckt sie sich in gerader Linie von Ost

nach West.

Die Stadt bat auch sehr starke Türme und neun wohlbefestigte Tore nach

allen vier Himmelsrichtungen, sowie auch sehr tiefe Festungsgräben. Inner-
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halb und außerhalb der Häuser fließen 24 Brunnen und zahlreiche Bächlein
leiten Kehricht und Schmutz der Stadt in den See ab.

In der Mitte der Stadt erhebt sich die Hauptkirche, welche dem hl. Niko-
laus geweiht ist und im Volksmund das Münster genannt wird. Diese her-
vorragend prächtige und herrliche Kirche ist die einzige Pfarrkirche in der
Stadt und erhebt sich, in deren Mitte derart wirkungsvoll, daß kaum eine
ähnliche am Bodensee gefunden wird. Das Gotteshaus ist mit einem kost-
spieligen Aufwand an Mauerwerk und Gewölben, sechs an der Zahl, erbaut.
Ebenso hat es Dachwerk, Säulen, mächtige gemalte Fenster und ist flankiert
von zwei hohen Türmen. Jeder dieser Türme ist mit Ornamenten geschmückt
und trägt ungeheure eherne Gebilde, die man Glocken nennt, durch deren
Klang und Schlag sie das Volk zum Gottesdienst rufen oder die Toten zur
letzten Ruhestätte begleiten und bei drohendem Ungewitter die Wolken,
wie die Naturkundigen sagen, zerstreuen, auseinanderreißen und verjagen 2

).

Der Turm zur Rechten ist am untern Teil viereckig und von gewaltigem
Umfang, der obere neuere Teil hat acht Seiten und ist auf Meilen hin sicht-

bar. Er hat fünf Glocken von ziemlicher Größe und zeigt als besonderen
Schmuck nach den vier Himmelsrichtungen herrlich gemalte und vergoldete
Uhren, die in dreifachem Schlag Tag und Nacht die Zeit anzeigen und so
Kunde geben von den entschwundenen Stunden.

Auf der andern, der linken Seite, erhebt sich der kleinere Turm, wohl-

gefügt aus quadratisch behauenen Steinen zur Linken des hohen Chores. In

ihm hängt das größte Erzgebilde, nämlich eine Glocke, wie man sie ähnlich

in ganz Deutschland kaum finden dürfte, ausgenommen die Glocke von

Erfurt 3
).

Sie wiegt 250 Zentner und man braucht, um sie zu läuten, die Kraft von

vier Männern. Von den genannten Tünnen tönt je nach Festen und Fest-

zeiten die heilige Harmonie in mannigfachen Melodien hernieder.

Diese Hauptkirche ist mit höchster Kunst in sechs herrlichen Gewölben er-

baut. Das Mittelgewölbe mit vier Diensten wird von 16 Säulen aus starken

Rorschacher Steinen getragen. Die einzelnen Säulen des großen Mittelgewöl-

bes haben eine Höhe von , . . Fuß 4
). Jede der Säulen des Mittelschiffs trägt

das Bild eines der zwölf Apostel Christi in rechter Mannesgröße. Außerdem
Darstellungen des Erlösers und des englischen Grußes.

Dieses ist also die Hauptkirche. Die Spitze des höchsten Turmes ist ein

Kranzwerk und zwar ist es ein gerundeter Kranz, kunstvoll im Kreise ge-

bildet. Das Kirchendach ist mit roten Ziegeln bedeckt. Das Dach hat Rinnen,
in welchen die Wassergüsse abfließen, auch leichtgerundete Dachrinnen,

welche das vom Dach abfließende Wasser sammeln, mit sich fortführen und

s
) Erinnert an Schillers Motto zu seiner Glocke: Vivos voco, mortuos plango, fulgura

frango.
a
) Maria gloriosa, gegossen 1497, wiegt 273 Zentner, im mittleren der drei Türme des

Erfurter Doms.
*) Die Zahlenangabe fehlt.

dieses Regenwasser an den Dachecken zur Erde herabspeien. Genannter

Turm, das darf nicht vergessen werden, hat stark gefügte Balken, welche

die Glocken tragen. Der Boden dieser Kirche ist mit viereckigen Steinen ge-

pflastert. Es hat diese Kirche auch ihre Vorplätze oder Vorhallen, welche die

Türen umkleiden, ebenso drei Treppen, die im Kreis emporführen, auch

Schneckentreppen genannt (Wendeltreppen), ferner zwei Chöre, einen zur

Rechten und einen zur Linken. Auch viele Kirchenstühle sowie eine schöne

Taufkapelle als Bad der geistigen Wiedergeburt, ferner viele Fahnen, welche

im Pomp von den Handwerkszünften herausgetragen werden. Dies geschieht

hauptsächlich am Fronleichnamsfeste. Es befindet sich allda auch eine kunst-

reich behauene Kanzel, von der aus zum Volke gepredigt wird. Altäre sind

es ... an der Zahl 5
).

Der Gottesdienst an Festtagen wird wohl nirgends feierlicher und pünkt-

licher gehalten unter Beobachtung der würdigsten Zeremonien, wie sie von

altersher geübt wurden. Nur einige wenige neue wurden hinzugefügt. Mit

kirchlichen Gewändern und Geräten zum Gottesdienste ist die Kirche reich-

lich versehen.

Uber dem Hochaltar im Chore ist ein. großes Bildwerk; dasselbe zeigt

kunstvoll in altertümlicher Weise in Holz gehauen und bemalt die Darstel-

lung des Leidens Christi. In der Mitte erhebt sich das Kreuz Christi mit

dem Erlöser daran, zur Rechten die allerseligsfce Jungfrau, zur Linken die

Szene, wie Maria dem Liebldngsjünger Johannes empfohlen wird. Der

Künstler dieses Werkes ist der gleiche wie der, welcher das Bild des Hoch-
altars in der Heilig-Kreuzkirche zu Rottweil gefertigt hat. Beide Kunst-
werke zeigen sichtlich ein und dieselbe Hand,

Die Kanzel ist auf der rechten Seite fast in der Mitte an einer steinernen

Säule herrlich aus schön behauenen Rorschacher Steinen angebracht. Gegen-

über ist das Kreuz Christi mit dem Bildnis des Erlösers zur Erschütterung

der menschlichen Herzen errichtet, und sein Anblick läßt die Vorübergehen-

den sich unwillkürlich in Demut beugen.

Die Orgel wurde vor Zeiten aus verschieden langen und großen Pfeifen

zusammengesetzt. Durch das Ziehen des Blasbalges wird der darin zusam-

mengepreßte Wind durch Drücken mit Händen und Füßen durch die Stimm-

pfeifen getrieben und bringt majestätisches Tönen und Dröhnen hervor, das

an den Gewölben mit einträchtiger Harmonie durch die Geschicklichkeit des

Musikers oder Organisten zurückgeworfen wird und worein die Töne von

Trompeten und Zimbeln rauschen. Diese Orgel ist durch Meister Anton

(Neuknecht) im Jahre des Heiles 1597 renoviert worden und zwar im Auf-

träge der Konsuln und des Senates (Bürgermeister, Amann und Stadtrat).

In der vorgenannten Kirche des hl. Nikolaus werden viele Reliquien ver-

schiedener Heiliger aufbewahrt, vornehmlich der Partikel vom Kreuze unse-

res Erlösers, der in einem herrlichen, silbervergoldeten, mit vielen Edel-

*) Zahl fehlt.
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steinen geschmückten Kreuze sich befindet. Auch sonst noch anderer zum
Gottesdienste nötiger Schmuck und heilige Gefäße in großer Zahl findet

sich vor.

In der Stadt amtiert ein Pfarrer mit vier Vikaren, im Volksmund Helfer
genannt, sonst auch Sacellane oder Kapläne geheißen, die dem Pfarrer in

würdiger Weise zur Seite stehen.

Der Chor unseres Tempels trägt an der äußeren Mauer folgende Inschrift:

„Im Jahre des Herrn 1403 fi

) am Marienfeste an einem Mittwoch um die

achte Stunde ist der Grundstein gelegt worden zu diesem Chore im Namen
des hl, Nikolaus durch den Baumeister Eberhard Raben.“

Bei dieser Hauptkirche ist ein Gottesacker, der aber jetzt wegen der wach-
senden Bevölkerung und der ungenügenden Örtlichen Lage nach dem Heilig-

tum der hl. Maria Magdalena außerhalb der Stadtmauer verlegt worden ist

Dort ruhen jetzt die Leiber vieler guten Menschen beiderlei Geschlechts,

auch Knaben und Mädchen in heiliger Erde. Auf den Gräbern erheben sich

christliche Figuren und Grabschriften. - In Erbbegräbnissen, geschmückt mit
gemalten Bildern und hohen Grabsteinen, ruhen da die Toten in Gottes hei-

ligem Frieden und harren der Auferstehung der Gerechten. In der Mitte der
Kapelle ist von frommen Menschen ein Licht gestiftet, das Tag und Nacht
brennt und hindeuten soll auf das ewige nie verlöschende Licht im Himmel.
Außerdem erblickt man an der Friedhofmauer das Beinhaus, das mit
Knochen und Schädeln der Abgestorbenen nach christlicher ernster Sitte

ausgestattet ist.

An der rechten Seite des Haupteingangs der Kirche befinden sich Wendel-
treppen, in deren Fundament beschriebene Papiere eingelassen sind. Über
diese Tatsache habe ich auf Bitten folgenden Vers gefertigt, der in den Stein

eingehauen ist:

Es kündet dir ein verborgener Stein die Kunde vergangener Zeiten.

Sprenge den Stein und reden wird dir das Dunkel.

Bei der Hauptkirche liegt auch eine weithin bekannte Schule, an deren
Spitze ein Rektor steht, der auch Schulmeister genannt wird. Zur Zeit wirkt
noch ein Kantor und drei Unterlehrer an fünf ordentlichen Klassen. Drei
Scholarchen (Schulinspektor) prüfen die Schule von Zeit zu Zeit; es sind dies

heutzutage vor allem der ehrwürdige und sehr gelehrte Herr Balthasar
Gerum, der zugleich Seelsorger hier ist, ferner Herr Gregorius Klumpius,
erster Fhysikus (Stadtarzt) und auch erster Stadtrat, und schließlich der
hochgeachtete und gelehrte Herr Jakobus Reutlinger jun. Es befindet sich

auch eine deutsche Schule in einiger Entfernung vom Münster, die bereits

40 Jahre blüht und die von einer großen Anzahl Knaben und Mädchen be-
sucht wird.

Was endlich den Gottesdienst angeht, so wird dazu so oft Gelegenheit ge-
boten, daß jeder, der eine hl. Messe hören will, in den Vormittagsstunden

4
) in Wirklichkeit 1550.
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zur Sommerszeit von morgens drei Uhr an jede Stunde Gelegenheit hat bis

zehn Uhr und zwar ist für jede Stunde ein eigener Geistlicher bestimmt.

Das Corporis-Christi-Fest wird mit derart feierlichem und glänzendem

Aufzug gehalten, daß kaum anzunehmen ist, daß andere Städte damit wett-

eifern können, ja man kann diese Feier keck mit den Triumphzügen der

alben Römer vergleichen.

Ebenso feierlich ist der Palmsonntag, wo nach der Palmweihe der Palm-
esei in größter Feierlichkeit vor das Tor bis zur Spielwiese unter gewaltigem

Zulauf fast der ganzen Bevölkerung geführt wird. Dort wird eine gottes-

dienstliche Handlung in würdiger Feier abgehalten, wozu die Festgesänge

dieses Tages von Schulknaben dreistimmig in schönster Ordnung bis zum
Schlüsse gesungen werden. Wenn die Feier zu Ende ist, wird der Faimesel

mit dem geschmückten Christusbild von eigens dazu bestimmten Fischern

wieder in die Stadt gezogen unter ehrerbietiger Begleitung der Schuljugend,

der Geistlichkeit, des Rates der Stadt und der Bevölkerung, wobei das

Bürgermilitär in stählernem Harnisch und mit Donnerbüchsen Spalier bildet

und den fremden, unkundigen Zuschauern keinen geringen Schrecken ein-

flößen. Wenn man wieder an der Pforte des Münsters angelangt ist, so ist

das bis zum Äther donnernde Krachen der Flinten ganz wunderbar anzu-
hören. Wenn dieses alles fertig ist, so geht die Feier des Leidens Christi in

feierlicher Weise vor sich.

Um auch etwas von den Klöstern zu sagen, so besitzt die Stadt deren drei,

an geeigneten Orten erbaut und zweckmäßig in der Stadt verteilt Bei den
Klöstern sind geeignete Gebäulichkeiten und Kapellen errichtet, auch sind
sie mit allem, was zum Gottesdienste nötig ist, reichlich versehen. Das erste

ist das Minoritenkloster vom Orden des hl. Franziskus, in welchem Mönche
täglich Gebete und Opfer für das Heil des Gemeinwesens, für das Seelen-

heil der Stifter in heiliger und frommer Gemeinschaft darbringen. Sie ver-

langen nicht nach Reichtum, sondern genießen das, was sie gerade haben
oder was man ihnen freiwillig bringt, mäßig und bescheiden, sie eifern in

häufigen Nachmittagspredigten das Volk zu eifriger GottesVerehrung an,

warnen und schrecken vor der Sünde, preisen die Tugend und deren ewigen

Lohn und verkünden die Strafen, in welche die Schuldigen fallen.

Auch die Leutpriester werden durch weise Gesetze des Stadtrates in

Schranken gehalten, daß sie sich nicht zuviel herausnehmen, wie dies in

einigen Städten zu bemerken ist, wo sie glauben, daß ihnen im Namen der

Religion und ihrer Macht freistehe, zu tun, was sie wollen. Auch zwei

Schwesternhäuser sind hier. Eines dem hl. Gallus geweiht, nach Westen ge-

legen, das heute bereits an seinem zweiten Platze erbaut ist. Vor 70 Jahren

lag es nämlich auf dem Hügel, der jetzt der Galler heißt, wurde aber jetzt

der Sicherheit wegen innerhalb der Stadtmauer verlegt. In ihm leben einige

Jungfrauen, welche sich Gott in ständiger Keuschheit verlobt haben und aus

diesem Grunde sich vor jedem Anblick der Menschen verborgen haben und

niemals aus ihrer Eingeschlossenheit heraustreten, sondern wie Tote unter

den Lebenden weilen. Sie heißen Verschleierte, im Volksmund „beweylet“
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(vom Lateinischen velum = Schleier). In diesem Kloster, als cs noch auf
dem vorhin genannten Hügel „vff dem Galler“ lag, wurde einst Fridiburgis,

die Tochter des Schwabenherzogs Gunzo vom hl. Gallus im Jahre 630 von
der Besessenheit geheilt. Sie war verlobt mit dem Sohne des Theodorikus,
Sigbert, nahm aber dann den Schleier und als Äbtissin des Klosters bei

St. Peter in Metz entschlief sie im Herrn.

Das andere ist das sogenannte Beguinenhaus, wo unter der Regel des
hl. Franziskus ebenfalls Jungfrauen in freiwilliger Armut Zusammenleben
und Krankendienste an alten Personen üben.
Außerdem befindet sich in unserer Stadt ein beachtenswerter Tempel beim

hl. Johannes dem Täufer auf dem Berge gelegen, wo einstens die Schwaben-

herzöge saßen und wo jetzt das Johanniterhaus seinen prächtigen Bau zeigt.

In diesem Kirchlein wird zu bestimmten Zeiten Gottesdienst abgehalten,
hauptsächlich am Donnerstag, wo das Allerheiligste ausgesetzt ist, gerade
wie an Fronleichnam. Auch wird an diesem Tage ein feierliches Hochamt
wie an dem genannten Hochfeste gesungen, welchem Gottesdienst zahlreiche
Christgläubige beiwohnen.

In der oberen Vorstadt, auch „im Dorff“ oder „in der neuen Stadt“ ge-

nannt, welche auch mit einer starken Mauer umgeben ist, befindet sich ein

schönes, außerordentlich kunstreiches Kirchlein, dem hl. Jodokus geweiht.

An ihm amtet ein eigener Geistlicher, der an bestimmten Tagen ebenfalls

unter großem Zulauf -der Menschen das hl. Opfer darbringt. Hier wie bei

St. Johann befindet sich eine löbliche Bruderschaft.

Gegen Norden, außerhalb der Stadtmauer, auf dem Gottesacker, wo die

verstorbenen Gläubigen im Frieden ruhen, befindet sich ein Heiligtum bzw.

eine Kapelle zu Ehren der hl. Maria Magdalena. Nach Osten, in der Vor-

stadt, finden wir ein dem hl. Erzengel Michael gewidmetes Kirchlein. Außer
den eben aufgezählten wären noch von andern Kapellen außerhalb der Stadt

und etwas entfernt von dieser zu nennen eine zu Ehren des hl. Ulrich, in der

dieser Knabe, auch der gute Ulrich genannt, in einem steinernen Grab ruht.

Dieses Kind wurde vor vielen Jahren von einem Juden getötet, was zur

Folge hatte, daß dreihundert Juden verbrannt wurden. Das zweite Kirch-

lein, ist dem hl. Leonhard geweiht. In beiden Kapellen findet heute kein

Gottesdienst mehr statt.

Nicht weit von St. Leonhard erhebt sich das weithin bekannte stattliche

Gotteshaus der hl. Jungfrau in der Au, auch Birnau geheißen. Bis auf unsere

Tage wird es in allen Nöten von Einheimischen und Fremden täglich be-

sucht und zahlreiche Wunder geschehen dort bis auf den heutigen Tag. Zu
diesem Wallfahrtsort geht alle 14 Tage am Samstag eine feierliche Pro-

zession und es wird dann in dem größeren Kirchlein (es sind nämlich zwei,

eines auf der Höhe des Hügels gelegen, das andere größere am Abhang
gegen Süden) und zugleich im kleinen von Schülern die Tagzeiten der aller-

seligsten Jungfrau vor einer großen Zahl von Andächtigen gesungen. Das
geschieht vom Pfingstfest bis zum Herbst. Im Winter, wo es bei der Kälte

unmöglich ist zu wallfahren, wird in der Stadt allwöchentlich eine vom
Stadtrat angeordnete Bittandacht entweder in der Beilig-Geist-Kapelle oder

bei den Minoriten abgehalten. Zu dieser Andacht zieht der größere Teil der

Stadträte mit vielen Bewohnern, mit den Schülern, den Latednlehrem und
der Geistlichkeit unter Wechselgebeten, Litaneien und andern Anrufungen
hin. So füllt sich Woche für Woche mit guten Werken, in welche sich Obrig-

keit und Volk teilen. Diese Prozessionen haben auch den Zweck, daß kein

Ungewitter, keine armselige Zeit, keine Dürre und keine Krankheit und
kein Hagel den Feldfrüchten schade. In der nördlichen Vorstadt, außerhalb

der Mauern, nicht weit vom oberen Krankenhaus, von dem wir noch reden

werden, steht ein sehenswürdiges Kirchlein der hl. Jungfrau und Märtyrin

Katharina. An diesem ist ein eigener Prediger angestellt, der auch wöchent-
lich eine hl. Messe liest. Dicht nebenan ist das Siechenhaus, in welchem viele

an Aussatz oder Elefantiasis Erkrankte auf Kosten des Armenhauses ver-

pflegt werden.

Von mildtätigen Menschen wurde nahe beim Metzgermarkt dem See zu

die Kirche zum hl. Geist erbaut, mit der ein Kranken- und Waisenhaus ver-

bunden ist. In diesem Hause werden eine große Anzahl Arme und auch be-

dürftige Schüler ernährt. In der Kirche werden die Festtage feierlich began-
gen, aber auch an den Sonntagen ist Predigt und Amt von dem dort ange-
stellten Pfarrer. Die Stadt hat zwei Krankenhäuser, eines für Pestkranke in

Zeiten, wo dieser furchtbare Tod auftritt, das andere für alle, welche von
dieser Krankheit frei sind und noch nicht angesteckt. Gegen die Armen üben
die Uberlinger eine solche Mildtätigkeit, daß sie darin von keiner auch viel

reicheren Stadt übertroffen werden. Und was ich mit gutem Gewissen sagen
kann, — ich spreche da von der Gegenwart —

,
daß nicht leicht eine Stadt

in der christlichen Welt angetroffen wird, welche mit der unsrigen verglichen
werden dürfte, so freigebig und hervorragend ist sie an Werken der Barm-
herzigkeit, was durch ein Beispiel ihrer Mildtätigkeit und Opferfreudigkeit

erwiesen werden soll. Die Stadt hat nämlich ein eigenes großes Haus, das

aus Sammlungen und freiwilligen Spenden erbaut ist, das Spendenhaus ge-

nannt. Da werden jedes Jahr vom Feste des hl. Apostels Thomas an bis zur

Fastenzeit täglich die Armen aus der Stadt und auswärts in großer Zahl

jeden Tag mit einem Brot von ansehnlicher Größe beschenkt. Auch werden
alte Leute beiderlei Geschlechts und arme Schüler dort gespeist. Alles dies

wird bestritten aus den Gaben, welche der Edelsinn frommer Menschen zu

diesem guten Zweck vor und nach ihrem Tode spenden. Am ersten Spend-

tage, der auf das Fest des hl. Apostels Thomas fällt, genügen dreitausend

Brote kaum. Das Verzeichnis der frommen Menschen, welche auf Eingebung

des hl. Geistes ihre Almosen gegeben haben, enthält außerordentlich viele

Namen; darunter sind solche, die noch bei Lebzeiten tausend Gulden ver-

macht haben, andere haben ganze Weinberge geschenkt und an barem Geld

noch 1700 Gulden, sowie viele Zehnten. Und die Zahl solcher Guttäter nimmt

nicht ab, sondern wächst und wird vielleicht wachsen, solange die katho-

lische Religion treu und fest in dieser Stadt steht, bis einstens Himmel und

Erde beim letzten Gerichte in Asche zerfallen. Mit Stillschweigen will ich
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andere Almosen übergehen, die den Armen gespendet werden, als da sind

Gaben bei den Seelenämtem für die Toten an den Siebten, Dreißigsten und
an den Jahrtagen.

Man übt noch in anderer Weise Werke der Barmherzigkeit gegen Arme
beiderlei Geschlechts, und dies gegen alle Ankömmlinge, Fremde wie Ein-
heimische, ohne Unterschied am Feste Allerheiligen und an dem darauf-

folgenden Gedächtnistage der abgestorbenen christgläubigen Seelen, anwelchen
Tagen überallher von ferne und nahe die Armen, wie man zu sagen pflegt,

schwadronsweise herbeieilen, ungeheuer an Zahl. Diese alle werden an bei-

den Tagen mit einer ganz außerordentlichen Freigebigkeit gespeist und
unterhalten mit allerlei Speisen, Brot, Geld und Wein. Aus dem Hospital zur

Spielwiese, wo sich die Scharen der Armen zusammenfinden wie die Adler
zur Äsung, werden wagenweise die Speisen, Wein und anderes mehr zur

Verteilung an die Armen herbeigeführt.

Als wahrer Schmuck der Stadt erhebt sich auf einem Hügel im Norden
aus gewaltigen Steinen auf Fels gebaut ein starkes Schloß, in dem sich auch

eine Kapelle befindet, die dem hl. Lucius geweiht ist. Es ist jetzt Eigentum
der Edlen Reichlin von Meldegg, deren Senior es in der Regel bewohnt und
war dieses Schlößchen als Geschenk für den Stadtpräfekten der Kaiserlichen

Majestät an diese Familie gekommen.

Die Uberlinger besitzen in ihrer Stadt auch öffentliche Frucht- und Wein-
speicher, aus welchen die Bewohner in Jahren, wo Teuerung an Lebens-

mitteln entweder wegen ungünstigerWitterung oder aus Kriegsnöten eintritt,

ernährt werden können. Ganz besonders hervorzuhehen ist das Haus, wo
der Rat und Bürgermeister tagen mit einem Hauptsaal, dessen Wände mit

Bildern aus der Geschichte aufs herrlichste bemalt sind.

Die Zeughäuser sind mit Eisengerät, Kriegsmaschinen und mit Wurf-
geschossen, mit Flinten und Wurfmaschinen reichlich ausgerüstet. An Schleu-

dern findet sich eine kaum zu zählende Menge, und zwar gibt es deren von
den verschiedensten Arten und Formen, und für die mannigfaltigsten

Zwecke, wie sie nur ein geistvoller Künstler zu erdenken vermag. Mit diesen

Maschinen vermag man ungeheuer große Kugeln, Schleudersteine, hoch-

fliegende zu Boden schmetternde Steine, Flackerfeuer, Kienfackeln und
anderes verderbliches und tödliches Kriegsmaterial zu schleudern und Ge-
schosse auszusenden, welche den Feind zum Frieden zu zwingen oder ihn

zu verwirren oder zu töten vermögen.

In diesem Zeughaus finden sich auch eiserne Beinschienen, Feuereimer
und sonstige Geräte zur Abwehr und zum Eindämmen von Feuersbrunst,

ferner tragbare Pechpfannen, mittels deren man in der Nacht weithin sicht-

bare Feuerzeichen geben kann bei Belagerungen oder Bränden, weiter Feuer-

ballen 7), Stacheln 8
), Brandpfeile, in Pech und Schwefel getauchte Pfriemen-

5
) Mit heUbrennendem Stoff gefüllte Säcke, die vom Verteidiger ln die feindlichen

Gräben geschleudert werden zur Beleuchtung dieser sowie des ganzen Vorfeldes,
a
) Dreispitzige Eisen, welche auf den Weg geworfen, die Soldaten und Pferde an den

Füßen verwunden und so Marsch und Transport erschweren.

bündel, welche man anzündet und von den Mauern auf die Feinde herab-

schleudert, um Feuer zu legen. Doch die nähere Beschreibung aller dieser

Werkzeuge erfordert mehr einen Kriegsschriftsteller als einen, der sich nur

mit friedlichen Dingen beschäftigt.

Im Graben jedoch, außerhalb der Stadt, steht eine Pulvermühle zur. Her-

stellung des Pulvers für die Donnerbüchsen.

Es fehlen auch nicht Gerätschaften zum Löschen brennender Häuser oder

bei zündendem Blitze, als da sind: Feuerleitern, Brandhaken, leichte Wagen,

Wassereimer, Schaufeln, Gabeln und überhaupt alles, was für solche Not

und Gefahr gebraucht wird. Die aus der Bürgerschaft abgeordneten Feuer-

wehrleute sind keineswegs säumig, sondern auf den leisesten Wink der

Hauptleute schnellstens bereit, den Nachbarn oder auch anderen Bedrohten

zu Hilfe zu eilen, im Notfälle auch von der Wasserseite her auf Kähnen.

Mit Wasserkraft getriebene Mühlen finden sich nicht nur außerhalb son-

dern auch innerhalb der Stadt in großer Anzahl und von verschiedener Art;

auch von Eseln getriebene, sowie Handmühlen im Dienste der verschiedenen

Handwerke. Die Stadt hat auch viele Wirtshäuser.

Sie sieht auch in ihren Mauern den größten Wochenmarkt, der haupt-

sächlich an den Mittwochen abgehalten wird, und auf welchem Gerste,

Grütze, Erbsen, Weizen, Spelz und andere Früchte in großer Menge zum
Handel kommen. Auf dem Fischmarkt, aber auch sonst da und dort in der

Stadt, sieht man prächtige und aufs schönste bemalte Häuser.

Außer dem Getreidemarkt hat die Stadt auch noch einen Fischmarkt, auf

dem fast alle Gattungen Fische zu einem annehmbaren Preis zum Verkauf
geboten werden. Es gibt noch weitere Plätze in der Stadt, wohin andere
gangbare Sachen zu Markte gebracht werden, so der Wochenmarkt, der Ge-
müsemarkt, der Schweinemarkt, der Obstmarkt, die Fleischbude und der

Milchmarkt. Man findet hier auch viele Herbergen, wo fremde Gäste Unter-

kunft finden, die jedoch z. B. in Zeiten der Not femgehalten werden.

Auch einige neue Bäckerbuden sind hinzugekommen, wo Brot verkauft

wird; dieselben liegen fast in der Mitte der Stadt beim Obstmarkt.

Innerhalb der Stadtmauern sind die beiden Bäder. Eines, das gewöhnliche,

bei den Pfarrhäusern, das andere in der westlichen Vorstadt nahe beim

dortigen Stadttore. Dieses Bad hat ein sehr gesundes Wasser, in welchem

geprüfte Ärzte Schwefel, Blei und Kupferbestandteile festgestellt haben.

Dieses Bad wird von den Einheimischen wie von Fremden stark besucht.

Es soll gut sein zur Behebung von Gliederschwäche, gegen Nieren- und

Blasenleiden, auch soll es Gallensteinleiden heilen, überhaupt ist es gegen

viele und mannigfaltige Krankheiten als heilsam erfunden worden, welche

Eigenschaft ihm schon von altersher nachgerühmt wird.

Die Luft in Uberlingen ist gesund. Es hat keine Sümpfe, keine stehenden

Wasser, welche Pest verursachen, auch keine öden Ländereien. Wenn vollends
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der Mist, Dreck und Unrat vor die Mauern geführt würde, so wäre entschie-
den diese Kaiserliche Stadt noch gesünder.

Kleine Hügel und Äcker prangen um die Stadt im Schmucke der Reben,
wie sie auch außerordentlich fruchtbar ist an allerlei Herbstfrüchten und
Wein vorzüglichsten Wachstums, was die große Anzahl Torkel (Kelter, noch
heute mit diesem vom latein. torcular kommenden Ausdruck benannt) dartun.

Es gibt deren 110 innerhalb und außerhalb der Stadt, welche in guten
Jahren 4000 Fuder besten Weines keltern können, manchmal sogar noch
mehr. Im Jahre 1552 sind 4591 Fuder Wein gekeltert worden. Der Wein ist
von solch hervorragender Güte, daß er aus den fernsten Gegenden um
teueren Preis gesucht wird. Anno 1590 wurde der Überlinger allen anderen
Weinen Deutschlands vorgezogen. Der Preis dieses Weines stieg bis zu 150
Gulden, um welche Summe er im folgenden Jahre in Überlingen verkauft
wurde. Der Grund für diese Vorzüge des Weins ist darin zu suchen, daß die
Weinberge der Stadt gerade gen Süden schauen und deshalb Sonne haben,
auch nach Osten und Westen zu sind solche gelegen.

Um noch weiter das Lob der Kaiserlichen Stadt zu singen und zu sagen,
so ist sie ja nicht groß, aber stark und kunstvoll ummauert. Wo sie dem See
zugewendet ist, hat die Natur selbst die Befestigung übernommen. Viele

Obstpflanzungen umkränzen sie nach West und Ost, in letzterer Richtung

besonders da, wo auf dem Weg nach dem Heiligtum Unserer lieben Frau
von Birnau zur Frühlings- und Sommerzeit ein liebliches Paradies den

Blicken sich darbietet.

Die Bewohner teilen sich in drei Klassen: die Plebs, die Magistrats-

personen und die Patrizier, diese ausgezeichnet durch Alter und Glanz der
Geschlechter. Unter diesen sind wieder ungefähr 25 ganz besonders ausge-
zeichnet und in ihren Händen findet sich in der Hauptsache Besitz und
Herrschaft. Die Ehrenstellen haben sie allein mit dem vom Plebs getrenn-
ten Magistrat inne und ebenso ruhen in ihren Händen die Gesetze und das
höchste Recht. Ihren Unterhalt ziehen sie aus ihren Weinbergen und Grund-
stücken. Dieses ist die Körperschaft des Senates (Rat), der aus 25 Mitgliedern
besteht und dessen Amtsdauer in 13 Mondumläufen, in der jährlichen Wie-
derkehr der Sonne vollendet ist. Um die Pfingstzeit werden aus der Zahl
der obengenannten Männer die Volkstribunen 9

) und die Richter genommen.
Es befindet sich hier auch ein berühmtes Schatzhaus, in dem das Stadtver-
mögen niedergelegt ist. An der Spitze seiner Verwaltung stehen zwei Quä-
storen (Schatzmeister, Stadtrechner) mit einem Cameralschreiber als deren
Gehilfen. Diese Beamten besorgen die Eintreibung und Verrechnung aller
öffentlichen Gelder und Hegt überhaupt die Sorge um die städtischen Finan-
zen ganz auf ihren Schultern.

P s*nt* Zunftmeister, vergl. hierzu Hafen, „Die Verfassungsgesch. d.
Stadt Uberlingen, bis zum 16. Jahrhundert“, Überlingen, Verlag Aug. Feyel, s. 18 ff.)
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Zwei Ädilen 10
) führen die Aufsicht über die kirchlichen und privaten Ge-

bäude, daß diese nicht baufällig werden, auch über die Instandhaltung der

öffentlichen Wege haben sie zu wachen.

Es bestehen in der Stadt sieben Tribus (Zünfte), an deren Spitze 14

Volkstribunen (Zunftmeister) stehen, welche diese Zünfte regieren. Unter

diesen Tribunen sind sieben, welche die alten Tribunen heißen, da sie das

Jahr zuvor bestätigt wurden. Diesen liegt die Pflicht ob, außerhalb des

Senates Streitigkeiten unter dem Volke zu schlichten, wenn es sich um ge-

ringfügige Dinge handelt; sind es aber wichtigere Streitsachen, so bringen

sie diese vor den Senat. Die Adligen und die Patrizier haben für sich ein

eigenes Zunfthaus zum Löwen oder zum Löwenwappen. Auch haben sie

eigene Gerechtsame, die zugleich als ihre Statuten gelten. Der Schatzmeistei

ist zugleich Zunftmeister.

Das städtische Archiv ist mit dem Rathaus verbunden und der erste Rat-

schreiber versieht zugleich das Amt des Stadtarchivars. Als solcher hat er

freien Zugang zum Archiv durch einen Bogengang, der sich über das da-

zwischen liegende Gäßchen schwingt.

Außer den ungefähr hundert Vertretern der drei oben angeführten Klassen

gibt es noch Senatoren, welche einigemale im Jahre, z. B. um die Herbstzeit,

um das Fest des hl. Bischofs Martin, um Pfingsten, oder wenn es sonst die

Not der Zeit erheischt, Zusammenkommen und, wie es einst im alten Rom

Sitte und Brauch war, insgemein sich beraten. Im Volk heißt diese Körper-

schaft „der groß Rath“. Die Stadt besitzt außerhalb ihrer Mauern noch Bur-

gen, Ämter, Dörfer, Weiler und Meierhöfe, dann Wälder, Felder und anderes

mehr, aus deren Pachtgeldern die Stadt ihren hinreichenden Unterhalt zieht,

schließlich wären noch die Fischweiher zu nennen, welche in der entsprechen-

den Zeit eine reiche Fülle von Fischen liefern.

Alljährlich um das Pfingstfest, wenn die Oberhäupter, nämlich die Con-

suln, bereits gewählt und bestätigt sind, werden gleichzeitig alle Ämter der

Stadt entweder erneuert oder bestätigt. Dies geschieht unter feierlichen

Zeremonien, welche man keineswegs gering achten soll. Um die nämliche

Zeit, am Pfingstmontag, genießt das Volk der ganzen Stadt köstliche Be-

wirtung seitens der vornehmen Stadthäupter. Zu dieser Lustbarkeit wird

ein Ochse geschlachtet, der das ganze Jahr daraufhin gemästet wurde und

den man den Pfefferochsen nennt. Der wird unter die Bürger verteilt. Da

ein Ochse aber für die vielen Bewohner nicht ausreicht, werden noch wei-

tere drei bis vier geschlachtet, um die einzelnen Häuser mit Fleisch zu ver-

sehen. Allerdings sind die letzteren nicht ganz so fett, wie der Pfefferochse.

Zum Odisenfleisch wird reichlich Pfeffer genossen und dazu zwei Fudei

Wein aufgefahren. 1800 „zimliche laib brot“ reichen kaum aus beim „Pfe er-

mahl«. Wenn das alles fertig ist und alle Ämter erneuert, so versammeln

sich der Senat und das ganze Volk am Feste Trinitatis m der Gre un

») Die Bezeichnungen der
unsiUe^der ?ömi^

Adil usw. sind nach humanistischer Sitte oder Unsitte der romiscnen

nung entlehnt.
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der Senat und die beiden Consuln (Bürgermeister und Stadtamman, siehe

Hafen a. a. O. S. 21), welche abwechselnd das Jahr über die Herrschaft
üben, schwören ihren Amtseid, ebenso leistet das Volk seinen Untertaneneid.

Wenn die Gebete, welche diese feierlichen Akte umkleiden, beendet sind,

werden die Gesetze dem Volk verlesen. Um zuletzt noch einmal vom Rate
dieser Stadt zu sprechen, so muß anerkannt werden, daß in ihm Männer
von hervorragender Klugheit sitzen. Dem Rate ist weiter nachzurühmen
seine wachsame Regsamkeit, sein scharfer Eifer in der Überwachung der
Gesetze, im Sprechen des Rechts, in der Erhaltung von Sitte und Religion,

in der Bestrafung der Übeltäter und der Beschützung des Friedens.

Das Volk ist religiös und christlicher Art und Sitte treu, gehorsam dem
Stadtrat und in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft verbunden. Alles

in allem könnte man die Stadt eine ritterliche nennen, die trotz der vielen

feindlichen Angriffe und Kriegsunruhen nie erschlaffte, im Gegenteil. Von
vielen Kaisern und Herrschern, wie z. B. von Karl V. hochseligen Angeden-
kens, von Ferdinand, welcher sie im Jahre 1564 zu besuchen gnädigst ge-
ruhte 11

), von Maximilian II., Rudolf II. und andern wurde sie in mannig-
facher Weise ausgezeichnet und geehrt und mit weitgehenden Privilegien,

Kaiserlichen Gnadenerweisen und Gerechtsamen und Schutzbriefen begabt,

alles dies wegen der wohlwollenden Gastfreundschaft, welche den Schwaben-
herzogen entgegengebracht worden war und wegen des immer willig ge-

leisteten Gehorsams.

Im Wappen der Stadt figuriert ein Löwe, den ihr schon der Schwaben-

herzog Gunzo verlieh. Die Kaiser fügten später einen Adler mit ausgebrei-

teten Flügeln zum gekrönten Löwen, der in seinen Pranken ein gegen den

Feind gezücktes Schwert führt.

Der Stadtrat sorgt auch weitgehendst für die Freiheit des Gemeinwesens,

so daß, wenn einmal Streit und Hader im Volke auszubrechen droht und ein

beschworener Bürger, bevor die Streitenden zu Tätlichkeiten und Körper-
verletzung geraten sind, ihnen im Namen des Senates Frieden geboten und
sie vor Tätlichkeiten gewarnt hat, jene aber in ihrem wütenden Gebahren
trotzig verharren, alsbald die Stadtknechte, auch Tregel genannt, herbei-

eilen — auch Bürger unterziehen sich diesem Sicherheitsdienst — und jene
Übeltäter ins Bürgergewahrsam sperren, diejenigen aber, welche sich eines

Vergehens schuldig gemacht haben — oft wegen einer geringfügigen Sache
mit allgemeinen Strafmitteln und auch mit besonderen Arten von Martern
bedenken und dann die einem Verhör Unterzogenen verurteilen, damit diese
so den Übrigen ein warnendes Exempel und eine Lehre seien und daß die
Größe der Strafe andere verdientermaßen schrecke I2

). Zum Strafvollzug fin-

den sich vor starke Gelasse, in die man die Spitzbuben einsperrt, sodann
Stricke, gespitzte Pfähle, auf welche die Schuldigen gespießt werden, ferner

Fesseln, Klemmhölzer, Fußschellen, Handeisen, Kreuze, Brenneisen, mit

“) ln Wirklichkeit 1563.
ls
) Die Übersetzung hat in diesem Schachtelsatz ein Beispiel zu geben versucht für

die Stilunarten, an denen der lateinische Text oft krankt.

welchen die Henker den Verbrechern das Schandmal aufbrennen. Andere

werden mit einem Stachelhalsband an eine Säule gebunden und müssen so

auf öffentlichem Platze vor allen Leuten stehen, dem Spott und Mutwillen

des Pöbels ausgesetzt. Andere werden mit Rutenstreichen bis aufs Blut durch

die Stadt getrieben und zu den Toren hinausgejagt und als landflüchtige

Geächtete für die benachbarten Gebiete oder über den ganzen Bodensee

erklärt. Den Gotteslästerern schneidet man mitunter die Zunge ab, wie hier

schon geschehen sein soll.

Man hat hier auch ein neues Strafinstrument für liederliche Frauenzimmer

und ungehorsame widerspenstige Buben erfunden: ein längliches Brett, das

drei Löcher hat; durch das größere Loch wird der Kopf des Betreffenden,

durch die zwei kleineren Öffnungen die beiden Hände gesteckt. Man nennt

dies „ein Geigen". Dieses Instrument ist sehr unbequem und hindert den

Geschlossenen am Essen und Trinken solange, bis das Schloß, das ihn um-

schließt, aufgeschlossen wird und er so die Hände wieder frei erhält.

Diese Strafe für Missetäter schreckt die Menschen vor vielen Lastern zu-

rück, hauptsächlich aber die Knaben, welche so gerne im Herbste Weinberge

und Obstgärten plündern und auch die Weiber, welche über die Maßen
händelsüchtig sind. Von diesem Instrument bleiben auch unruhige auf-

rührerische Männer nicht verschont.

Wer sich gegen die wahre Religion vergeht oder in irgendeinem Punkte

gegen den katholischen Glauben handelnd ergriffen wird, muß auf Monats-

frist mit Weib und Kind die Stadt verlassen oder je nach Größe des Ver-

gehens entsprechende Sühne leisten, um so für andere als Lehre oder ab-

schreckendes Beispiel zu dienen.

Außerhalb der Mauern gegen Norden erhebt sich ein dreifacher Galgen,

wo die Körper der Schächer als Speise für die Raben auf weithin sichtbarem

Platze, dem dortigen Hügel, aufgehängt werden. Daselbst werden auch die

Räuber gerädert und bisweilen die geheimen Hexen verbrannt, welche nächt-

licherweile auf Mistgabeln auf den Heuberg zum Hexentanz reiten. Ihnen

wird vom Oberrichter das Urteil gesprochen, sodann werden sie auf den

Henkerkarren gebunden und zum Orte des Schandpfahles geführt, auf wel-

chem Wege ihnen eine große Menge alter und junger Leute das Geleite gibt.

Gegen Osten, ebenfalls vor den Mauern, befindet sich ein rundes Mauer-

werk, angefüllt mit Kot und anderem Schmutz, auf dessen Oberfläche die

zum Tod Verurteilten gezüchtigt und enthauptet werden. Der Ort heißt des-

halb der Hauptbihel.

Wie aus dem eben Angeführten zu ersehen, sind die Überlinger außer-

ordentlich wachsame Beobachter der gesamten Rechtspflege, die ja ihrer-

seits die scharfe Wächterin über das Vermögens und gemeinen Nutzen ist.

So sind die Überlinger auf die Beobachtung der gesamten Rechtspflege; die-

ser Wächterin über Eigentum und allgemeinen Nutzen, sowie auf alles, was

zur Wohlfahrt der Bürger dient, außerordentlich bedacht.
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Auch an bedeutenden Männern ist die Stadt reich. Ich muß viele mit
Stillschweigen übergehen, welche in jeder Art Wissenschaft durchgebildet
waren, und die aus unserer Stadt gebürtig, an den verschiedensten Orten
in führender Stellung sind, andere wieder sind aus diesem Leben geschieden,

wieder andere leben noch da und dort als angesehene Leute.

In dieser Stadt wurde auch geboren und aufgezogen Michael Hager,
seligen Angedenkens, ein hervorragender Theologe, ein Licht und eine
Zierde ohne Gleichen, nicht nur für seine Vaterstadt, sondern auch für die
Universität Freiburg. Dieser mußte vor einigen Jahren zum größten
Schmerze der besten und gelehrtesten Männer den Weg allen Fleisches
gehen und dem allgemeinen Menschenlos erliegen, nachdem er noch vortreff-
liche Bücher gegen die Irrlehren seiner Zeit herausgegeben hatte. Wie ge-
schätzt er bei allen war, hat die ungeteilte Trauer bei seinem Begräbnis ge-
zeigt. Gleichfalls hier geboren ist der Doktor Gallus Hager, ein bedeutender
Jurist im Rate Seiner Kaiserlichen Majestät, der neben vornehmer Herkunft
und damit verbundenem Glanze auch höchste Autorität und Gelehrsamkeit
und den Namen eines rechtschaffenen, gediegenen Menschen von tadellosem
Charakter besaß. Von hier ist auch der ehrwürdige Herr Hager selig, wel-
cher im Jahre 1597 im Herrn entschlief und zu Lebzeiten zwei Werkchen
verfaßte. Das eine ist ein Gebetbuch, das andere eine Abhandlung über das
klösterliche Leben, von Sachverständigen als lobenswerte Leistung des nun-
mehr in Gott Ruhenden beurteilt. Ich muß mich kurz fassen über den aus-

gezeichneten Arzt Doktor Damian Klump, der neulich dem allgemeinen

Menschengeschick seinen Tribut zollte, nachdem er 74 Jahre löblich und in

bester geistiger und leiblicher Rüstigkeit gelebt hatte, Tag und Nacht bereit,

wenn er zu Kranken gerufen wurde, auch in gefährlichster Pestzeit.

In gegenwärtiger Zeit sind als Zierden unseres Gemeinwesens zu nennen:

aus dem geistlichen Stande der ehrwürdige Herr Doktor Balthasar Gerum,
der treue und wachsame Hirt christgläubiger Seelen, der heiligen Theologie

gelehrter Doktor; im öffentlichen und politischen Leben sind es der edle

und berühmte Conrad Esehlinsperger und der hochberühmte und viel-

beratene Herr Matthäus Mesmer, beides sehr scharfsinnige Ratsherren;
außer ihnen wäre noch zu nennen der edle und berühmte Prätor (Ammann)
Christopherus (so!) Bez der Ältere und schließlich der amtlich bestellte Arzt
Doktor Gregor Klump. Innerhalb und außerhalb der Stadt gibt es noch 24
Doktoren, deren Namen ich aber der Kürze halber übergehen muß. Aus
diesem Grunde könnte man Uberlingen füglich einen Musengarten heißen.

Arme Studenten aus Uberlinger Bürgerfamilien werden täglich 6 an Zahl
aus dem Stipendium, welches der mildtätige Doktor Curtius frommen Ge-
denkens gestiftet hat, unterhalten. Dieses Stipendium können sie bei guter
Führung auch weiter genießen, wenn sie die Universität oder eines der
Studienhäuser der Jesuiten beziehen, bis sie zum Priesteramt gelangt, oder
sie können sich auch sonst damit zu gelehrten Männern heranbilden.

Bevor ich meine Ausführungen schließe, bleibt mir noch übrig, einiges zu

sagen vom Markte der Baumstützen und Rebstecken, allgemein der Stecken-

markt genannt. Es wird nämlich in hiesiger Stadt ein Markt abgehalten, auf

dem Pfähle zum Stützen der Heben gehandelt werden, und dazu kommen
auf dem See Schiffe mit Rebstecken schwer beladen angefahren. Das geht

von Weihnachten bis Lichtmeß, daß derlei Schiffe hier anlegen, und die

Ware wird von den Bürgern in fast unzählbaren Mengen gekauft. Der Ge-

samtumsatz belief sich heuer auf 5000 Gulden. Die Stecken werden dann bei

solch hohem Preis in die verschiedenen Wingerte verteilt.

Um auch von den Verkehrsschiffen etwas zu sagen, so sind es deren drei-

zehn. Schnellsegler gibt es zahlreiche, dagegen wenige Späherschiffe, ferner

sowohl Kähne als auch Transportschiffe für Pferde; an Lastschiffen fahren

zwei, und zwar segeln die Schiffer bei günstigem Winde wöchentlich mit

dem einen nach Lindau, mit dem andern nach Konstanz. Von der Kriegs-

flotte soll in der Zeit der Not nicht gesprochen werden 13
).

In den Gräben, (!) welche sich um die Stadtmauern ziehen, finden sich

gewaltige Felsen, weshalb an einzelnen Tagen arme Taglöhner um einen

bestimmten Taglohn viereckige Steine, die zum Hausbau dienlich sind, dort

aushauen, welche dann in reichlicher Menge für die verschiedenen Häuser

und Gebäude der Stadt Verwendung finden. Auf diese Art sind die Tag-

löhner im Stande, ihre Weiber und Kinder vor Hunger zu bewahren. Es

gibt Leute hier, welche der beständigen Meinung sind, es werde einmal der

Tag kommen, wo der See die Stadtmauern umflute und die Stadt zu einer

Insel wandte.

Die Männer und Frauen der Stadt gehen in ehrbarer Kleidung, nicht

prunkhaft, sondern in fast altmodischer Art, nur mit einigen Abänderungen.
Um den Hals jedoch tragen sie, indem sie nach Affenart auswärtige Natio-

nen nachmachen, neumodische Halskrausen, die Gott verboten hat, die der
Teufel aber recht gerne erlaubt hat. Sonst ist jeglicher Luxus, sei es im
Essen oder in der Kleidung und Hausrat bei den Überlangem verhaßt, denn
sie haben es von Väter- und Großväterzeiten her überkommen, ehrbar und
sparsam zu sein im Essen und im Kleiden.

Frommer und religiöser Sinn und Brauch stand hier immer in höchster

Wertschätzung und steht noch bis zum heutigen Tage und den Glauben, den

sie von Jodocus, einem der Apostel Deutschlands, angenommen haben, den

bewahrten und bewahren die Einwohner wie ein wohlgefügtes Schutzdach

über sich bis auf den heutigen Tag, weshalb die Stadt auch von vielen Kai-

sern, Fürsten und anderen verdientermaßen die Bezeichnung der Treuest-

katholischen erhielt und sie bis heute führt. Um auch einmal vom See und

seinem Nutzen zu sprechen, so liegt derselbe im Süden der Stadt und ist da

ziemlich eng und deshalb sehr tief. Wegen dieser seiner Tiefe wurde er auch

das „Teutsch Mehr“ genannt, welcher Auszeichnung er sich heute noch in

Schriften und Büchern erfreut. Die Tiefe des Sees betrug vor Zeiten 300

Klafter, die Breite vom Hafentor im Volksmund das „gstad Thor“ geheißen,

«) Der Satz ist unklar. Vielleicht ist ein nisi ausgefallen und er bedeutete
<

dann: Von
Kriegsfahrzeugen soll man nur in Zeiten der Not reden, aber jetzt noch nicht.
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bis zur St. Nikolauskapelle 14
) jenseits des Sees beträgt 2019 Klafter. Der

See wird von einer Menge Fische von allen Gattungen bewohnt, besonders

beherbergt er einige ganz ausnehmend köstliche Arten von Fischen, so z. B.

die Forelle, der Seebarsch, den Rötele, den Karpfen, den Aal, Seekrebs,

Laugele, Brachsen, Groppen, Hechte, die große und die kleine, Seebarbe [?],

oder weiße Barbe, Schleien, Gründling, Roben [?], Hasel [Schmerling],

Barsch, Salm, den kleinen Döbel, Äschen und andere Arten, die man latei-

nisch nicht benennen kann. Auch fehlen nicht Welse, Rötling, Goldforelle

[Saibling] und der Maifisch. Die Fischer bedienen sich zum Fang der Schlepp-

netze, der Angelschnur, des langen Ziehgarnes und sonstiger Gerätschaften.

Darein wird der Köder für die Fische versteckt, und wenn diese dann ins

Garn gegangen sind, gibt’s kein Entrinnen mehr .

Zum Schwimmen nehmen die Knaben Binsenfloße oder luftgefüllte

Schweinsblasen. Auch Taucher gibt es. Vor wenig Jahren haben sich Leute

gefunden, welche den See von hier aus ohne jegliche Hilfe durchschwommen
haben.

Um auch von andern Freuden der Jugend dieser Kaiserlichen Stadt zu

reden, so hat diese ebenfalls ihre eigenen Vergnügungen, so vor allem zur Win-
terszeit auf den mit Schnee bedeckten abschüssigen Straßen. Da fahren sie

dann auf leichten Fahrzeugen, Schlitten genannt, die steilen Abhänge der

Hügel herab und scharenweise kann man sie auf diesen Gestellen von den

höchsten Höhen schneller als der Eurus (Südostwind) bis zum Fuße der

Anhöhen herabsausen sehen. Dies sind die Winterfreuden der Jugend, doch

ergötzen sich auch ältere verheiratete Männer damit in Gegenwart vieler

Zuschauer. Die außerordentliche Schnelligkeit führt jedoch oft zu Glieder-

schaden und Schenkelbruch und dann verkehrt sich die Lust in großen

Jammer, der aber den Badem nicht gerade unerwünscht ist.

Die Älteren vergnügen sich als Schleuderer oder Bogenschützen zur Früh-

lings- und Sommerzeit auf der Spielwiese und wurden diese Spiele vom
Senat auch den jüngeren Leuten und den Buben erlaubt. Letztere heißt man
auch von dem Hahne, der als Preis dem besten Schützen gegeben wird,

Gockelbuben oder „Gulenbuoben". Die Verheirateten bedienen sich beim
Bogenschießen der großen Bogen, welche auch wegen der Weite des ge-

steckten Zieles erforderlich werden; die Jüngeren haben kleinere und die

Knaben ganz kleine Bogen. Diese Bogen schleudern Pfeile ans Ziel und der,

dessen Pfeil das Ziel trifft, geht nicht ohne Preis heim; wessen Bogen da-

gegen die Hand äfft, der muß als ungeschickter Mensch abtreten und das

mit Recht. Nicht weit von da, vor dem oberen Tor, dem Judenfriedhof zu,

ist der Übungsplatz derjenigen Bürger, welche mit Donner- und Blitzgeweh-

ren schießen. Es ist ein äußerst angenehmer Ort, wo die Gewehrschützen

anstatt mit Pfeilen mit bleiernen Kugeln schießen. Diese Kugeln schleudern

sie mittels Pulver und Zündschnur auf weiße Scheiben, in deren Mitte ein

kreisrunder schwarzer Ring gemalt ist und wieder in der Mitte dieses Kreis-
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Hecks ist ein Schlüssel angebracht, welcher drei Scheibchen hält. Um den

Schlüssel wird die Kreisscheibe gedreht. Wer nun den Schlüssel oder das

Schwarze mit seiner Kugel trifft, dem wird ohne Zögern ein schöner

Kampfpreis zuteil, bestehend entweder in Schüsseln oder Schalen, auch in

Krügen, gefertigt aus einer Mischung von Zinn und Blei, oder sonst etwas

derartigem. 15
)

Schließlich hätte ich noch folgendes zu erwähnen. Die Stadt ist nämlich

auf gediegenem Fels erbaut. Das erhellt aus den unterirdischen Weinkellern,

die eigentlich Gebäude unter der Erde darstellen, welche tief und breit in

mächtigen Gewölben in den festen Fels gehauen sind. Sollte es daher ein-

mal Vorkommen, daß ein Weinfaß platzt und der Wein herausströmt, so

würde doch der felsige Boden des Weinkellers allen ausgelaufenen Wein
bis aufs letzte Mäßchen aufsammeln und dem Geschädigten den Verlust

wieder rückerstatten.

“) Verschwundene Kapelle hei Dingelsdorf. ii) Dieser Satz ist im lateinischen Text verderbt, aber der Sinn ist klar.
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VERZEICHNIS DER SCHRIFTEN TIBIANS

Beschreibung des Ursprungs der Löbl. des H. Röm. Reichsfreyen Stadt

Biberach.

In Cod. hist. 4°, 232 (Württemberg. Landesbibliothek Stuttgart)

Enthalten auch in: Manuskript Nr. 212 des Biberacher Kunst- und Alter-

tumsvereins.

Im Druck: Samuel Oefter, Historische Bibliothek, Teil 2, 1753, S. 282—298.

Anzeiger vom Oberland vom 17. 2. 1886.

Coronatio Coelorum Reginae.

Das ist: Beschreibung dreyer Herrlichen Geistlichen Cronen / so der Himel-

königin Mariae / von sechs vnd dreissig vnderschidlichen Edelgesteinen /

sampt jrer Geistlichen bedeutnüß / bereit: Darbey auch jhr der Mutter

Gottes fürnembste Tugendten / feinartlich begriffen / vnd zu sondrem Trost

der wahren Catliolischen Christen / von namhaften Seribenten vnd Lehrern

verzeichnet sind worden: an jetzo Congratulationis ergo zu Ehren vnd Gne-

digem gefallen der Hochwürdigen Fürsten vnd Herren / Herren Avgvstini

erwöhlten vnd confirmirten oder Gecrönten Praelaten / des weitberümbten

Gottshauß Einsidlen / in dise newe Form vnnd Teutsche Rhytmos verfasset:

Durch Joannem Georgium Tibianum der Catholischen Reichsstatt Vberlingen

Lateinischen Schulmeistern,

Getruckt zu Costanz am Bodensee / bey Leonhart Straub. 1601.

Descriptio civitatis Uberlinganae a. M. Joa. Georgio Tibiano.

(Mit Widmungsschreiben an den Rat von Überlingen v. 22. Mai 1597).

In: Cod. hist. Q 486 a der Württemberg. Landesbibliothek Stuttgart,

fol. 151 v — 168 v.

Latein. Text, in: Zeitschrift f. d. Geschichte des Oberrheins. (NF. Bd. 37,

1922, S. 461—478).

(H. Baier: Johann Georg Schinbains Beschreibung der Reichsstadt Über-

lingen vom Jahre 1597).

Deutsche Übersetzung: Johann Georg Schinbains Beschreibung der Reichs-

stadt Überlingen vom Jahre 1597. Aus dem Lateinischen von Dr. A. Trunz.

In: Birnauer Kalender 1924, S. 51—66.

Elegia in laudem Acronii lacus et ejusdem praecipuarum civitatum durch

Johann Georgen Schinbain von Freyburg im Preyssgew, der zeit lateinischen

schulmaister ... in Biberach 1578.

(Reutlingers Kollektaneen Bd. XI, Bl. 97 r—100 v)

(Stadtarchiv Überlingen).

Encomia B. Mariae Semper Virginis.

Das ist: Allerley Lobsprüch vnd fünff hundert heyliger Namen / so Mariae

der ewigen Jungfrawen hin vnd her in heiliger Sehrifft von heyligen

Patribus vnd probierten Authoribus, nicht vnbillicher weiss / gegeben

* worden: zu Ehren vnd gnädigem Wolgefallen / Dem Hochwürdigen in Gott

Fürsten vnd Herren / Herren Hvldricho Abte desz weitberümpten Fürst-

lichen Gottshauses zu Einsidlen: Herren Decano vnd einem Ehrwürdigen

> gantzen Conuent daselbsten: in teutsche Rhytmos gestellt / Durch Joannem

Georgium Tibianum, Burgern vnd Latinischen Schulmeister dess H. Reichs-

statt Vberlingen am Bodensee. 1595.

Getruckt zu Costantz am Bodensee bey Leonhart Straub / 1595.

Beigefügt ist mit fortlaufender Paginierung aber besonderem Titelblatt:

Nun volgen die Zwölff Freuden Der Vbergebenedeiten Jungkfrawen Mariae,

so sie von den Menschen allhie auff Erden empfahet / wann sie mit sonderm

Andacht sie begriessen mit dem Englischen Gruß / Ave Maria.

Auß dem Fomerio Sermonum, oder Pelbarto genommen / vnd in Teutsche

Rhytmos gestellt / durch vorgemeldten Authorem . .

.

Vergl.: A. Birlinger: Tibians goldene Schmide.

In: Alemania. Zeitschr. f, Sprache, Litteratur u. Volkskunde des Elsasses,

Oberrheins u. Schwabens. Br. 12, 1884, S. 117—122.

Encomia Gloriosissimae Deiparae Semperque Virginis Mariae, et nomina
sacra, quibus beata virgo condecorata est: ex sacris Patribus tarn Graecis,

quä Latinis, alijsq; / probatis authoribus collecta, et in hanc formam
redacta, per Joannem Georgium Tibianum, civem Vberlingensem. seniorem-

que Ludimoderatorem.

Rorschachii. Es Typographia Bartholomaei Schnell. 1607.

Vernere erklerung desz Bodensees, sambt der Fürnembsten vmbligenden
Stätten, Fleckhen, Clöstern vnd Schlöszern. 1578.

In: Reutlingers Kollektaneen Bd. 11, S. 100 r—109 r.

(Stadtarchiv Überlingen).

Memorial Oder Gedenckzedel: Von der Forcht Gottes f besonder aber vom
Sabbath / Feyrabendt / Sonn / vnd Festtagen / nach Göttlicher vnd Christen-

licher Kirchen Eynsatzung vnd Ordnung recht vnd wolzuhalten: auch von

Straff der Verächter solcher heiliger gebottner Zeytten vnd Tagen. Mit

Vermeidung etwelcher namhaffter / vnd diser zeyt schier vergessner / oder

vnbekandter Historien / Miracklen oder Wunderzeichen / so sich in disem

Fall zugetragen: Durch Joannem Georgium Tibianum. Diser zeyt Burgern

vnd Latinischen Schulmeistern der Catholischen ReichsStatt Vberlingen am

Bodensee: Seinen hertzlieben Kindern / Encklin vnnd Nachkömlingen zu

einer Väterlichen Warnung ( Erinnerung / vnd künftigen Angedencken:

Testaments weyss gestellt / hinderlassen vnd befohlen. . .

.

i
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Getruckt zu Costantz am Bodensee / bey Leonhart Straub / Anno M.D.XCVIII.
Auf der Rückseite des Titelblattes primitiver Holzschnitt zur Eusebius-
legende. Auf der letzten bedruckten Seite: Wappen bzw. Exlibris des Tibian.
Inhalt: Nach umfangreicher Vorrede folgt:

1) Historia von dem H. Eusebio.

2) Ein andere erschrockenlich Histori.

3) Die Histori von dem Hl. Placido.

4) Ein gar andechtiges Gebet . . . wider den Türcken vnd andere Feindt.

5) Von dem heiligen Eusebio vnd heiligen Placido [nur 6 Verszeilen],

6) Ein Gebett zu S. Fridlin.

7) Ein ander Gebett zu S. Fridlin 1 wider den Türcken vnnd seinen
Anhang.

8) Was sich zu Ermatingen / am Rheyn . . . zugetragen vnd verloffen
habe.

9) Histori von einer Adelsperson.

10) Von dem König Olao.

11) Zusatz und Beschluss.

Kurtze Historische / warhaffte vnd gründliche Narration oder beschreibung /

Von dem Anfang / Vrsprung / Herkommen / Frucht- vnd Nutzbarkeiten
deß Wallfahrtens: Mit erzehlung etwelcher fürnemer Oerther / Personen /

vfi stattlicher Mirackla oder Wunderzeychen / so von disem Christenlichen
vnd löblichen Werck augenscheinliche / würckliche vnd greiffliche Kund-
schafft vnd Zeugnuß gebend. Auß Göttlicher heiliger Schrifft vnd appro-
bierten / oder bewerten Historien / allen frommen Catholischen Christen
vnd andächtigen Bilgern zu Ehren vnd gefallen zusammen getragen / vnd
in teutsche Rhytmos gestellt / Durch Joannem Georgium Tibianum, diser

zeyt Burgern vnd Latinischen Schulmeistern der Catholischen Reichsstadt
Vberlingen am Bodensee.

Getruckt zu Costanz am Bodensee / bey Leonhart Straub 1598.

Panegyricon super Laudibus Acronii Lacus in Alemania et ejusdem
Civitatum.

In. 1) Joh. Jacob Scheuchzer

:

Hydrographia Helvetica. Beschreibung der
Seen / Flüsse . . . des Schweitzerlandes. Der Natur-Historie des Schweitzer-
lands. Zweyter Theil. Zürich 1717. S. 23—28.

2) Goldast , Melchior H.: Rerum Alamannicarum Scriptores aliquot vetusti.
... Francofurti 1661, S. 98—101.

Tibianus
, Johannes Georgius (Schienbein)

Panegyricon Super Laudibus Acronii Lacus In Alemannia Et Eiusdem
Civitatum. Den Mitgliedern des Vereins für Geschichte des Bodensees ge-
widmet auf die zweite am 13. Herbstmonate 1869 zu Lindau im Bodensee
stattfindende Jahresversammlung von Dr. Michael Richard Buck.
Ravensburg, C. Maier
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Ein Auszug aus „Panegyricon,, Konstanz betreffend findet sich in:

Johannes Fridericus Speth: Constantini M. Triarcus triumphales, typus ter

insignis Acronianae Metropolis Constantiae.

Das ist: Der . . - Beschreibung der . . . Stadt Constantz . .

.

Constantz / Johann Conrad Waibel 1733.

Die Verse über Überlingen aus „Panegyricon“ sind unter dem Titel: „Im-

perialis Urbis Ueberlingae encomium“ in: Schriften des Vereins f. d. Ge-

schichte des Bodensees u. seiner Umgebung. H. 2. Lindau 1870, S. 225. K

veröffentlicht.

Geistlicher Psalter / Von Dreyen Rosenkräntzen in 15 Decurias / oder

Geistlich Ordnung auszgetheylt vnd vnderschiden: Darinn nach der Zahl

der Psalmen Dauids 150 schöner Encomia, Epitetha, Lobsprüch vnd Ehren-

Titul / der hochgelobten Jungkfrawen Maria der Gottesgebärerin / be-

griffen seind . . . Neben einer Vorrede / an den guthertzigen Lesern: Vom

lob Gottes vnd Mariae in gemeyn: auch vom H. Gebett desz Rosen-

krantzes / and Psalter vnser lieben Frawen / sampt deren Geheymnusz /

bedeutung vnd Fruchtbarkeit. Durch Joannem Georgium Tibianum, der

Catholischen Reichsstatt Vberlingen Latinischer Schulmeister (ausz seim

jüngst hiervor auszgangnem Tractat von Encomiis vnd Lobsprüchen der

Mutter Gottes) in dise Form gestellt / vnd auffs new zugericht ...

Getruckt zu Costantz am Bodensee / Bey Leonhart Straub 1598.

Das Büchlein enthält:

1) Form vnd Weisz die drey Rosenkräntz zu betten . .

.

2) Geistlicher Psalter vnser Frawen . .

.

3) Drey schöner Historien von der Nutzbarkeit desz Engelischen Grusses.

4) (Mit einem neuen Titelblatt, ohne Autorangabe und Impressum)

Ein schön Lied / Von der Himelfart der allergebenedeytesten

Jungkfrawen Mariae / vnd was sich bey jhrer Begräbnusz zuge-

tragen (Mit Noten des Liedes).

5) Avreus nvmmvs mvltitudinis et magnitudinis dolorum Christi cor-

poralium, per Joan. Georgium Tibianum in versus et hunc ordinem

redactus, Anno 1588 1
).

6) Dolores Virginis matris Mariae et Gladij interni, qui prae multitudine

numerari nunquam possunt. Altera pars nummi.

Schön teutsche Rhytmi / inn das Tractätlin von dem Herkommen / Leben

vnd Sterben desz heiligen Einsiedels Bruder Clausen zu Sachszlen. So der

hochwürdige Fürst vnd Herr / Herr Ulrich von Gottes Gnaden Abte / desz

weytberhümpten Gottshausz Einsiedlen / jetzt zum drittenmal in den Truck

verfertiget / vnd mit seinem Miracklen / so sich vor vnd nach seinem

i) Die Zeichnung findet sich mit kurzen Texten ebenfalls in den Kollektaneen

Reutlingers Bd, I, S. 3G2 und II, S. 206.
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Todt zugetragen, geziert hat. Dem gemeynen Vatterlandt löblicher Eydgno-
schafft zu gutem nutz und heyl desz Leibs und der Seelen.

In: Ulrich Witwyler (Abt von Einsiedeln): Warhafftige wunderbarliche
Histori und leben desz recht-frommen, andächtigen, gottseligen, weytbe-
rhümpten Nicolausen von der Flü (den man nennet Bruder Claus) ob dem
Wald zu Underwalden in der Eydgnoschafft.

Constantz. Nicolao Kalt 1597 2
).

Teutsche Rhytmi oder / Verß, / Wie Maria Ma / gdalena mit etlichen

Büs- / sern . . . verglichen mag / werden . . . Gestelt: / Durch Jo. Georg.

Tibia- / num, Lat. Schulmeistern / zu Vberlingen. (30 S. unpaginiert)
= Anhang zu: (Augustin Hofmann) Speculum Poenitentiae / Buß-
spiegel / In welchem, als zu ein- / em lebendigen / Exempel rech- / ter

Buß vnd Bekehrung deß / Sün- / ders, das Leben der H. Büsserin Mariae /

Magdalenae, vnd dero Schwäster Mar- / thae, ... beschrieben ... wirt. /

. . . Durch F. Augustinum / Hoffmann Conventualen vnd Dechant deß /

Fürstl. Gottshauß zu den Einsidlen / in den Truck verfertigt.

Getruckt zu Costantz am Bodensee, bey Nicolao Kalt. / In Verlegung Hein-
rich Stackers. 1597 3

).

Außerdem beigedruckt: Von den Peynen so Lazarus in den vier Tagen
gesehen / als sein liebe Seel vom Leib abgesundert / eh das jn Christus

widerumb erweckt. In Rhytmos verfaßt.

Außerdem beigedruckt: 2 Linien — die längere 18mal genommen ergibt die

rechte Länge der Maria Magdalena, die kürzere 20mal genommen ergibt

die Länge des Haupthaares der Maria Magdalena.

Teutsche Rhytmi oder / Verß / Wie Maria Ma / gdalena mit etliche Büssern /

vnd Büsserin verglichen mag wer- / den . . . Durch Jo. Georg Tibianum,
Lat. Schulmeister zu Vberlingen.
8°. 28 S. 18 Stiche.

~ Anhang zu: (Augustin Hofynann) Speculum, / Poenitentiae / Das ist das

Lebe, / Mariae Magdalenae: Dann auch / Marthae vnd Lazari, / . . . Durch
. . . Augustin, Abbte vnser, Lieben Prawen zu Einsiedlen, / als den Author:
wiederum, / vber sehen vnd gemehrt, / mit schöne Figuren / in truck

geben.

Vberlingen am Bodensee, bey / Georg Neukirch. 1603 4
).

Teutsche Rhytmi oder / Verß / Wie Maria Ma / gdalena mit etlichen Büs- /

sern . . . verglichen mag / werden . . . Gestelt: Durch Jo. Georg. Tibia- /

num, Lat. Schulmeistern / zu Vberlingen.

*) Bild und Verse über Bruder Claus, die sich in Reutlingers Kollektaneen Bd. 1,
Bl. 26 finden, sind nicht identisch mit den Versen Tibians und der Abbildung, die
diesen beigegeben ist.

5
) Zitiert nach: Benziger, Karl J.: Geschichte des Buchgewerbes im Fürstlichen

Benediktinerstift U. L. F. v. Einsiedeln. Einsiedeln. Köln. Waldhut 1912. S. 126.

*) Benziger, K. J. 1912, S. 128.
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(27 unpag. Seiten, mit Bild auf dem Titelverso Magdalenas Himmelfahrt:

P. Stacker fec.)
. ^

Anhang zu: (Augustin Hofmann) Speculum, / Poenitentiae / Das ist as

Lebe / Mariae Magdalenae, Dan auch Marthae vnd Lazari, . . . Durch . .

.

Augustin Abbte vnse / Liben Frawen zu Einsidlen / als den Author

widerum / vber sehen vnd gemehrt / mit schöne Figuren / in truck geben.

Fryburg / im Vchtlandt bey / Stephan Philot Anno 1616. 5
)

Sententiae Sanctorum Patrum, Doctorum et Concionatorum, Insigniores, Et

Consolationis Plenissimae: de Encomijs, laudibus et vtilitatibus praestan-

tissimis, diuinissimis atque sanctissimi Missae sacrificii. Ex qvotidiana

lectione observatae et notatae: atque in honorem Divini Numims et nomims:

in commendationen mgis istius sacrificij. A Joanne Georgio Tibiano.

Imperialis et catholici oppidi Vberlingani Ludimoderatoris in Elegiaca

carmina, et Rhytmos Teutonicos translatae.

Constantiae, Ex Officina Leonhardi Straub. Anno 1597.

Sternen oder Cometen / Büch / In welchem die fürnemsten Cometen /

deren bey 180, so hin vnd her / vor vnd nach Christi Geburt / an dem

Firmament erschienen / sampt andern Meteorologie^ / so sich in Lüfften

zü getragen: Was auch gleich in jedem Jahr besunder / für Effect oder

würckung darauff gefolget: Beschriben imd in Teutsche Rhytmos gestehet/

Durch Johann Görgen Schinbain von Freyburg im Breysgaw / diser zeit

Lateinischen vnd Catholischen / desz löblichen Römischen Reichs Statt

Byberach / Schulmaistern.

Getruckt zü Ingolstatt / bey Dauid Sartorio, Anno 1578.

Die Karten Tibians

1) Bodenseekarte. 1578. Ohne Titel und Angabe des Druckortes und

Druckers. An Stelle des Titels eine Widmung.

2) Schwarzwaldkarte, um 1580. Verschollen.

3) Wahre Abconterfethung desz weitberümbten Bodensee l sambt der-

selben Gelegenheit Getruckt zu Costantz am Bodensee / bey Nivolao

Kalt. Im Jar 1603. (2. Ausgabe der Bodenseekarte).

4\ wahre Abconterfethung desz weitberümbten Schwartzwald / sambt

derselben Gelegenheit. Getruckt zu Costantz am Bodensee / bey Nicolao

Kalt. Im Jar 1603. (2. Ausgabe der Schwarzwaldkarte).

Benziger, K. J. 1912, S. 119.




